
Ist mein Kind fit für die 

Schule?

oder

Sind Sie fit für die Schule?



Mit Freude und 

Erfolg durch 

die 

Grundschule



Endlich bin ich 

groß!

Was wird die 

Schule wohl 

bringen?

Wird mein Kind 

allen 

Anforderungen 

gewachsen 

sein?



KINDER -
TAGESSTÄTTE

SCHULE ELTERN

SCHULFÄHIGKEIT



Tiger 

und Bär

1+1=2

5-2=3

Körperliche

Vor-

aussetzungen

Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart beim Kind

Sprache

Vorausset-

zungen

für mathe-

matisches 

Lernen

Sozial-

verhalten

Selbständig-

keit



Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart 
beim Kind

Körperlicher 

Entwicklungs-

stand 

Grobmotorik

Feinmotorik

Wahrnehmung

• Viel Bewegung an frischer Luft: Motorische 

Geschicklichkeit: Gleichgewicht halten (Roller), 

balancieren, Umgang mit dem Ball

• Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf

• Alleine an- und ausziehen können

• Umgang mit Stift, Papier und Schere

• Flächen gezielt ausmalen und nachmalen

• Seh- und Hörfähigkeit überprüfen



Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart 
beim Kind

Sprache

Phonologische 

Bewusstheit

Wortschatz

Satzbau

• Vorlesen, Geschichten erzählen

• Reime erkennen, Wörter in  Silben zerlegen,                                       

Geräusche erraten, rhythmisch klatschen 

• Dinge richtig benennen

• Deutlich und in ganzen Sätzen sprechen



Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart 
beim Kind

Voraussetzungen für 

mathematisches

Lernen und logisches 

Denken:

Form-

Mengen-

Zahlauffassung

• mit konkreten Gegenständen zählen 

• Formen wieder erkennen, Reihen fortsetzen

• Mengen erfassen und vergleichen (Karten- und    

• Würfelspiele) 

• Fähigkeit, Gegenstände zu ordnen

• Gedächtnis: eine Zahlenreihe behalten und wiedergeben

• das Verstehen von Begriffen wie oben, unten, rechts.   

links,  dazwischen…



Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart 
beim Kind

Merkfähigkeit

Konzentration

• Wiedererkennen von Bildern (Memory)

• Behalten von Liedern / Reimen / Zungenbrechern

• Ihr Kind sollte seinen Namen, die Adresse,         

den Geburtstag und sein Alter wissen 

• Ausdauer bei Spiel und Arbeit, längere Zeit bei einer     

Sache bleiben können

• begrenzter Fernsehkonsum



Voraussetzungen für den erfolgreichen Schulstart 
beim Kind

Sozial-

verhalten

Selbst-

ständigkeit

• Einordnen in die Gruppe

• grundlegende Verhaltensweisen wie Grüßen, 

Bitte - Danke, fremdes Eigentum respektieren

• Aufschieben von Bedürfnissen

• Offener, aber nicht distanzloser Umgang mit Erwachsenen

• Aufgaben übernehmen und ausführen

• Ordnung halten



Einschulungsbedingungen 2022/23
Wer kommt in die Schule?

◼ Alle Kinder sind schulpflichtig, die bis zum 30. September sechs Jahre alt 

werden oder bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule 

zurückgestellt wurden.

◼ Kinder, die in den Monaten Juli, August, September 6 Jahre alt werden, fallen 

unter den Einschulungskorridor. Dies bedeutet, dass hier die Eltern nach 

Beratung durch die Schule entscheiden können, ob ihr Kind eingeschult wird 

oder noch nicht. Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf  das 

folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie dies der Schule bis 

spätestens 11. April 2022 schriftlich mitteilen.

◼ Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein 

Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden, wenn 

zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Jahr später mit Erfolg 

am Unterricht der Grundschule teilnehmen kann. Die Entscheidung darüber 

trifft die Schulleitung.

◼ Ein Kind kann auch vorzeitig eingeschult werden, wenn es erst im Oktober 

oder später 6 Jahre alt wird. Bitte sprechen Sie uns in einem solchen Fall 

frühzeitig an bzw. stellen Sie einen Antrag bei uns.



Bald geht es in 

der „Gretel“ für 

Sie und Ihr Kind 

los – aber keine 

Sorge, wir sind für 

alle Ihre Fragen 

da. Rufen Sie uns 

an oder schreiben 

Sie uns eine Mail.


