
Gute Voraussetzungen für 

den Schulanfang 



Schulfähigkeit - Was bedeutet das? 
 

Liebe Eltern, bald ist es soweit – der Schulanfang naht. 

Nicht nur für ihr Kind, sondern für die ganze Familie ist das eine aufregende 

und wichtige Zeit, die Veränderungen mit sich bringt. Dennoch bedeutet 

eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht, dass Sie mit Ihrem Kind lesen, 

schreiben und rechnen üben sollen. 

Viel mehr geht es darum, die Kinder mit der notwendigen Geduld und 

Unterstützung in ihrer Selbstständigkeit und ihrem eigenen Selbstbewusstsein 

zu stärken. 

Um dennoch eine für Sie und für uns wichtige Frage zu klären „Ist mein Kind 

bereit für die Schule?“ sollen die folgenden Informationen dienen. 

Beantworten Sie die Fragen ganz offen für sich selbst. Natürlich geht es nicht 

darum, dass alle Punkte perfekt erfüllt werden müssen, aber es soll helfen zu 

verstehen, was Ihr Kind in der Schule erwartet und in welchen Bereichen es 

vielleicht noch Ihre Unterstützung braucht. 

Freuen Sie sich mit Ihrem Kind über alles, was es bereits erreicht hat. 
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Alltagskompetenz 

 Weiß mein Kind seinen Nachnamen, Adresse, Telefonnummer und 

seinen Geburtstag?  

 Kann mein Kind sich selbstständig an- und ausziehen? 

 Erkennt mein Kind seine eigenen Sachen und kann es diese in 

Ordnung halten? 

 Kann mein Kind selbständig auf die Toilette gehen? 

 Kann mein Kind eine Schleife binden oder einen Knoten machen? 

 Kann mein Kind kleine Aufgaben selbständig erledigen? 

 Kann mein Kind schon kleine Wege alleine gehen? 

 



Sprachliche Schulfähigkeit 

 Versteht mein Kind sprachliche Anweisungen und kann es diese 

umsetzen? 

 Kann mein Kind vollständige Sätze sprechen und Gehörtes bzw. 

Erlebtes wiedergeben? 

 Besitzt mein Kind einen altersgemäßen Wortschatz und kann es 

deutlich sprechen? 

 



Körperliche Schulfähigkeit 

 Sind Augen und Ohren meines Kindes in Ordnung? 

 Kann mein Kind laufen, klettern, hüpfen (auf einem Bein) und einen 

Ball werfen und fangen? 

 Kann mein Kind rückwärts gehen und balancieren? 

  Kann mein Kind das Gleichgewicht halten? 

 Gelingt es meinem Kind freihändig Treppen zu steigen (mit 

Beinwechsel)? 

 Kann mein Kind einen Stift richtig halten und kann es sorgfältig 

ausmalen? 

 Kann mein Kind basteln und eine Schere richtig halten? 

 Kann mein Kind genau zeichnen, ausmalen und schneiden? 

 



Soziale Schulfähigkeit 

 Kommt mein Kind auch eine Zeit lang ohne mich zurecht? 

 Kann sich mein Kind in eine Gruppe einbringen? 

 Kennt mein Kind Umgangsformen im Miteinander und wendet diese 

an? 

 Erkennt mein Kind gemeinsame Regeln an und kann diese 

einhalten? 

 Kann mein Kind streiten, ohne andere verbal und körperlich zu 

verletzen? 

 Spielt mein Kind gerne mit anderen? Knüpft es Kontakte und 

Freundschaften? 

 



Soziale Schulfähigkeit 

 Ist mein Kind sehr ängstlich? 

 Kann mein Kind kleine Misserfolge und Enttäuschungen  

aushalten? 

 Hat mein Kind Geduld und kann warten? 

 Äußert mein Kind eigene Bedürfnisse und Wünsche? 

 Freut sich mein Kind auf die Schule? 

 



Kognitive Schulfähigkeit 

 Zeigt mein Kind Interesse an Neuem 

 Kann mein Kind beim Vorlesen zuhören? 

 Kann mein Kind den eigenen Namen schreiben? 

 Kann mein Kind rechts, links, unten, oben, usw. unterscheiden? 

 Gelingt es meinem Kind, sich auf eine Sache zu konzentrieren  

oder ist es leicht ablenkbar? 

 Bringt mein Kind Angefangenes auch zu Ende? 

 

 



 
 
 

JEDES KIND IST ANDERS 
UND LERNT ANDERS 

 
 



 

 

 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

 

Nancy Tempelfeld und Marc-Thilo Hartmann  

Kooperationslehrer Übergang Kita-Schule  

der Werner-von-Siemens-Schule 

 

poststelle@werner-von-siemens-schule-ka.schule.bwl.de 

 
 

Als Betreff bitte „Schulanfänger“ angeben! 

Bitte Telefonnummer angeben! 
Wir melden uns bei Ihnen. 
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