
Mein Kind kommt 
in die Schule

Ist mein Kind schulfähig?
Vorbereitung auf ein schulisches Lernen
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Ängste und Befürchtungen

• Wie wird mein Kind in 
der Schule 
zurechtkommen?

• Ist es auf die Schule 
vorbereitet?

• Wird es in der Schule 
Erfolg haben?

• Welche Lehrerin 
bekommt mein Kind?

• ...



Was heißt schulfähig?

• Darunter wird jener körperliche, 
geistige, emotionale und soziale
Entwicklungsstand eines Kindes 
verstanden, der es befähigt, den 
schulischen Anforderungen zu 
genügen.



1. Die körperliche 
Schulfähigkeit 



Körperlicher 
Entwicklungsstand

• Der kleinkindhafte Körper entwickelt sich zur 
Schulkindform ( Größe 118 cm +/- 11 cm, Gewicht ca. 21 kg)

• Verbesserung der Bewegungskoordination und der 
Geschicklichkeit
(Treppensteigen abwechselnd mit dem rechten und dem 
linken Fuß, auf einem Bein stehen, Ball fangen, 
balancieren,...)

• Belastbarkeit: 4-5 Schulstunden täglich



Körperliche Fitness
Ein körperlich stabiles Kind…

- hat genug Ressourcen, den geistigen, 
sozialen und körperlichen Anforderungen 
der Schule zu begegnen

- hat ein gutes Körpergefühl und damit 
Selbstsicherheit

- ist vor Schulstress und Krankheit besser 
geschützt



Mangelnde körperliche Fitness 

zeigt sich an Kindern

- die nicht mitspielen können

- die keine Kraft und Kondition haben

- die eine langsame Reaktion zeigen

- die Gleichgewichtsmängel aufweisen



Voraussetzungen für 
körperliche Fitness

- Gesunde Ernährung

- Ausreichend Schlaf

- Viel Bewegung



Fragen zur Grobmotorik

• Kann mein Kind das Gleichgewicht halten, z. B. auf 
einem Bein stehen?

• Kann es Bewegungen, z.B. den Hampelmann 
nachmachen?

• Beherrscht mein Kind seinen Körper gut, hat es 
gut koordinierte Bewegungen oder ist es eher 
noch etwas „tollpatschig“?

• Kann mein Kind rückwärts gehen?

• Kann es sich alleine an- und ausziehen?



Übungen zur Bewegung-
Grobmotorik

- Viel Bewegung im Freien
- Toben, Balancieren, Klettern
- Fahrradfahren bzw. Rollschuhlaufen



Körperwahrnehmung

• Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist 
die Wahrnehmung – das Spüren und das 
Fühlen des eigenen Körpers – ein 
wichtiger Baustein zur Entwicklung des 
Kindes.

• Es ist die Grundlage für den Zugang zur 
Umwelt und für die Orientierung darin.



Übungen zur     
Körperwahrnehmung

• Übungen mit dem Roller, mit einem 
Pedalo, mit Rollschuhen, auf einem 
Rollbrett

• Rechte/ linke Seite, Achter spuren



Fragen zur Feinmotorik 

• Malt mein Kind gerne?
• Kann es mit Buntstiften, Schere und 

Papier umgehen?
• Kann mein Kind Linien nachzeichnen?
• Kann mein Kind Formen und Figuren 

„heraus sehen“ und erkennbar 
nachmalen?

• Kann es mit Messer und Gabel umgehen?



Übungen zur Feinmotorik

• mit Bauklötzen bauen
• mit Wasser- oder Fingerfarben 

malen
• mit Fingerpuppen spielen
• Kartenhäuser mit Spielkarten 

bauen
• Schlangen aus Papier reißen
• Knoten und Schleifen binden
• Malübungen mit vielen oder dicken 

Stiften



Übungen zur Feinmotorik

• Kneten:
- Tiere für einen Zoo

- Nachgestaltung der Szene aus einer Geschichte 

- Gegenstände der Umwelt

• Malen mit verschiedenen Materialien, mit dicken 
und dünnen Stiften, Kreide oder Deckfarbe

• Malen nach Musik
• Falten, Reißen, Schneiden und Kleben

– Schiffchen, Mütze, Zieharmonika
– Bilder ausschneiden
– Klebebilder aus Transparentpapier



• Gruppenfähigkeit

• Umgang mit andern Kindern

• Umgang mit Erwachsenen

• Verhalten in 
Konfliktsituationen

• Ertragen von Kritik und 
Misserfolg 

• Freude am eigenen Erfolg



2. Die sozial- emotionale 
Schulfähigkeit



Fragen zur sozial-
emotionalen Schulfähigkeit

• Ist mein Kind neugierig und gespannt auf die 
Schule? Freut es sich darauf, neues zu lernen?

• Kann mein Kind aufmerksam zuhören und 
abwarten?

• Bringt es Dinge zu Ende?

• Kommt mein Kind mit anderen gleichaltrigen 
Kindern gut klar?

• Kann es sich in eine Gruppe einfügen?

• Kann mein Kind sich von Ihnen und der gewohnten 
Umgebung für mehrere Stunden trennen?



Anregungen zur Entwicklung der 
sozial-emotionalen Schulfähigkeit

• Lassen Sie Ihr Kind …

…bei anderen Kindern oder in einer Spiel- oder Sportgruppe 
spielen

• Lehren Sie Ihr Kind…

… Selbstbewusstsein durch Lob und Zuwendung

• Erwarten Sie von Ihrem Kind, …

…dass es sich allein mit Spielsachen beschäftigt und diese 
später wieder aufräumt.

• Üben Sie mit Ihrem Kind, …

…Begonnenes zu Ende zu bringen.

… dass es warten muss, bis es dran ist.

…Spiele, die die Konzentration fördern.



3.  Die geistige 
Schulfähigkeit



Voraussetzungen für die 
geistige Schulfähigkeit

• Abstrakte Denkfähigkeit
• Erkennen, Gliedern, Zusammenfügen, Ordnen und 

Unterscheiden von Formen und Lauten
• Merkfähigkeit
• Mengenerfassung, Zahlbegriff
• Mathematische Grundbegriffe
• Kindgemäßes Erfahrungswissen
• Altersgemäße Entwicklung der Sprache, der 

taktilen, optischen und auditiven Wahrnehmung



Fragen zur geistigen 
Schulfähigkeit

• Kennt mein Kind seinen Vor- und Nachnamen, sein Alter, 
seinen Wohnort und die Straße?

• Versteht ihr Kind Anweisungen beim Spielen und kleineren 
Aufträgen?

• Kann Ihr Kind die Zahl 4 erfassen, ohne abzuzählen?

• Kann es bis 10 zählen?

• Kann es sich mehrere Dinge über einen kurzen Zeitraum 
merken?

• Spricht mein Kind deutlich und kann es alle Laute 
aussprechen?

• Benutzt es beim Erzählen grammatikalisch richtige Sätze?



Wahrnehmung durch 
Fühlen und Tasten

• Der Tastsinn ist die Grundlage 
jeder Wahrnehmung und somit auch 
die Wurzel jeder Erkenntnis.           
„Jetzt habe ich es begriffen“

• Kinder lieben es, alles in die Hand 
zu nehmen.

• Die Aufnahme von Informationen 
erfolgt über Fußsohlen, über die 
Handflächen, über den Rücken, über 
den Bauch.



Übungen zur Wahrnehmung 
durch Fühlen und Tasten

– Tastschachtel

– Tastsäckchen

– Taststraßen

– kalt – warm

– Ratespiele mit verbundenen Augen 

– Blinde Kuh



Wahrnehmung durch 
Sehen

• Es werden visuelle 
Reize erkannt, 
unterschieden und in 
Verbindung mit 
früheren Erfahrungen 
gebracht.



Übungen zur visuellen 
Wahrnehmung 

• Lichtspuren mit den Augen verfolgen
• Suchaufgaben
• Farben unterscheiden
• Formen unterscheiden
• Formen nach Größe ordnen
• Zublinzeln
• Memory
• ...



Wahrnehmung durch 
Hören

• Die auditive Wahrnehmung, besonders 
die Fähigkeit zur Unterscheidung von 
Lauten ist eine wichtige Voraussetzung 
für den Erwerb des Wortschatzes und 
für das Erlernen von Lesen und 
Schreiben.



Fragen zur auditiven 
Wahrnehmung

• Versteht mich mein Kind, wenn ich 
es von hinten anspreche?

• Kann es meine Anleitungen 
wiederholen?

• Hört es feine Unterscheidungen 
wie verschiedene Tonhöhen oder 
Endungen von Wörtern?



Übungen zur auditiven 
Wahrnehmung

• Geräuschspiele

• Erkennen von akustischen Signalen

• Horch genau!

• Melodie hören

• Rhythmus klatschen und klopfen



• Interesse für Symbole und 
Schrift 

• Beziehung zu Büchern

• Erzählen zu Bildern

• Wiederholung von Reimen

• Singen von Kinderliedern



Sprache

• Sprechen zu können ist eine 
wesentliche Bedingung für die 
Entwicklung des Denkens.



Sprachentwicklung
• Arbeitsaufträge verstehen und ausführen

• Beobachtungen machen und diese 
versprachlichen

• Gut zuhören können

• Sich sprachlich verständlich machen und 
sich der Situation entsprechend 
ausdrücken



Übungen zur Entwicklung 
von Sprache

• Lautübungen mit Hilfe von Bildern

• Nachahmungsübungen

• Zungenbrecher und Reime

• Bilderbücher, aus denen das Kind 
„erzählt“ oder die vorgelesen werden



Arbeitsverhalten

• Sauberkeit

• Selbstständigkeit

• Ordnung

• Zuverlässigkeit

• Fleiß

• Ausdauer



• Schultasche allein ein- und 
auspacken

• Arbeiten ohne intensive Anleitung

• Zügige Durchführung der Aufgaben

• Bewältigung der Aufgabe bis zum 
Ende

• Folgen von Gesprächen



Allgemeine Anregungen zur 
geistigen SChulfähigkeit

• Lassen Sie ihr Kind nicht nur mit fertigem 
Spielzeug spielen, sondern ermöglichen Sie ihm 
das Beschäftigen mit Materialien, die seine 
Kreativität herausfordern, die es anregen zu 
entdecken, zu sammeln, zu forschen

• Anregende Umgebungen schaffen:

- Spielen und Entdecken im Wald

- Spielen im Wasser

- Besuche im Kindertheater oder im Museum



Hilf mir, es selbst zu tun
Maria Montessori


