
Was erwartet die Schule im Hinblick auf einen 
erfolgreichen Schulstart? 

Wichtig ist, dass Kinder die kognitiven und motorischen Fähigkeiten sowie das Sozialverhalten 
und die Konzentrationsfähigkeit besitzen, die zum Erlernen schulischer Inhalte notwendig sind. 

 Kognitive Kompetenzen: 

- Zuhören können  
- sich 10 bis 20 Minuten auf eine Sache konzentrieren können  
- alleine zur Toilette gehen  
- Anweisungen verstehen und ausführen  
- sich während der Schulzeit vom Elternhaus lösen  
- altersgemäßer Wortschatz in Deutsch  
- Dinge aus dem schulischen Umfeld und dem täglichen Gebrauch benennen und 

beschreiben können  
- Aufträge merken und umsetzen  
- verständlich, laut und deutlich und grammatikalisch richtig fragen und antworten  
- Interesse an Schule  
- sich geduldig zeigen, Arbeit beenden  
- von eins bis zehn vorwärts zählen, etc. 

 Soziale Kompetenzen: 

- an Regeln halten  
- Eigentum achten und Unrechtsbewusstsein besitzen  
- schwächere/kranke Mitschüler akzeptieren  
- abwarten  
- rücksichtsvoller Umgang mit anderen, Respekt gegenüber anderen  
- sich bei gemeinschaftlichen Spielen/Arbeiten ein-/unterordnen können, zuhören 

ohne dazwischenzureden  
- Höflichkeits- und Umgangsformen  
- eigene Fehler einsehen  
- Verantwortung für eigene Materialien  
- Frustrationstoleranz  
- teilen  
- still sitzen etc.  

 Motorische Kompetenzen: 

- Selbständiges An- und Ausziehen  
- sachgerechter Umgang mit Arbeitsutensilien  
- nachfahren  
- richtige Stifthaltung, ausschneiden  
- Hampelmann  
- sauberes An- und Ausmalen  
- balancieren, Einbeinstand, vorwärts und rückwärts hüpfen, rückwärts gehen 

Ballspiel etc. 



Was können Eltern tun, um ihr Kind gut auf die 
Schule vorzubereiten? 

Selbstständigkeit fördern / Lebenspraktische Fähigkeiten stärken 

-    dem Kind Aufgaben übertragen 
-    eigenständig An- und Ausziehen lassen 
-    im Haushalt helfen 
-    Name, Adresse, Telefonnummer wissen und Bushaltestelle kennen 

Förderung motorischer Fähigkeiten 

-    Bauen mit Bausteinen, Steckspiele, Perlen auffädeln 
-    Schleifen binden, Knöpfe schließen 
-    Ausmalen, Basteln, Schneiden, Kleben 
-    Seilspringen, Fahrrad fahren, Roller fahren 
-    Bälle werfen und fangen 

Förderung des sozialen Miteinanders 

-    mit anderen spielen (Rücksicht nehmen, Konflikte lösen) 
-    Brettspiele (verlieren können, Erfassen der Würfelzahl) 

Aufmerksamkeit und Konzentration schulen 

-    Stillbeschäftigung fördern  
-    Puzzles, Memory, Suchbilder            
-    Geschicklichkeitsspiele  

Sprachfertigkeit fördern 

-    Geschichten erzählen und erzählen lassen 
-    Vorlesen 
-    zum genauen Beschreiben anleiten 
-    Lieder und Reime auswendig lernen 

 

Dabei müssen nicht zwangsweise alle Punkte vollumfänglich erfüllt sein, damit Ihr Kind zur 
Schule gehen darf. Vielmehr sollte ein Gesamteindruck vermittelt werden, der darauf schließen 
lässt, dass Ihr Kind sich im Schulalltag gut zurechtfindet. Manche der oben genannten 
Fähigkeiten entwickeln und festigen sich erst während der Schulzeit vollständig. 

 

 

 


