
ELTERNINFORMATIONEN

zur Schulreife/-fähigkeit



Kriterien zur Feststellung der Schulfähigkeit

Emotionale

Fähigkeiten

Kognitive

Fähigkeiten

Sprachliche

Fähigkeiten

Soziale 

Fähigkeiten

Motorische 

Fähigkeiten

Schulfähigkeit



Emotionale Fähigkeiten

• ausgeglichenes Kind

• Selbstvertrauen

• mit Misserfolgen umgehen können

• Anstrengungsbereitschaft

• positive Ablösung von den Eltern 

• mit Enttäuschungen umgehen können

So können Sie Ihr Kind unterstützen

• Mut machen

• kleine Konflikte selbstständig lösen lassen

• Langeweile aushalten können

• Grenzen setzen und diese auch einfordern

• Hören Sie Ihrem Kind aufmerksam zu.

• Kindern etwas zutrauen (Aus Fehlern lernt man!)

• sich alleine Anziehen

• …

Schulfähigkeit



Schulfähigkeit

Soziale Fähigkeiten So können Sie Ihr Kind unterstützen

• hören Sie zu

• Gesellschaftsspiele spielen (Mensch ärgere dich 
nicht, Kartenspiele,…)

• Rollenspiele (Verkleiden, Puppen, Autowerkstatt,…)

• Helfen im Haushalt (Tischdecken, Müll rausbringen, 
Spülmaschine ein- und ausräumen, …)

• bei Spielen auch mal verlieren lassen

• Anstandsformen kennen (grüßen, danken, 
entschuldigen)

• bei Streitigkeiten Lösungsmöglichkeiten besprechen

• zuhören können

• Einhalten von Regeln und Strukturen

• sozialer Umgang mit anderen Kindern und 
Erwachsenen

• sich in einer Gruppe angesprochen fühlen

• Geduld

• Konfliktfähigkeit



Schulfähigkeit

Sprachlichen Fähigkeiten So können Sie Ihr Kind unterstützen

• viel vorlesen

• dem Kind gut zuhören

• ermutigen, deutlich zu sprechen

• nach Erlebten fragen 

• miteinander singen (auch in der Muttersprache)

• reimen: Haus- Maus, Topf- Kopf (Was reimt sich 
auf Suppe? - Puppe)

• Geschichten nacherzählen können

• Phonologische Bewusstheit

• Lausch- und Sprachspiele (reimen, Anlaute 
hören, Silben trennen etc.)

• Wortschatz / Lautbildung / Grammatik

• in ganzen Sätzen sprechen

• in der Muttersprache sprechen



Schulfähigkeit

kognitive Fähigkeiten So können Sie Ihr Kind unterstützen

• altersgemäße Puzzle

• eigene Adresse und Telefonnummer lernen

• regelmäßiges Abzählen in den Alltag integrieren (z. B. 
beim Tischdecken)

• Würfelspiele für die Mengenerfassung

• alleine An- und Ausziehen

• Lieder/ Fingerspiele merken können

• Gesellschaftsspiele (Memory, Domino)

• Konzentration/ Ausdauer

• Spiele/ Aufgaben zu Ende bringen

• Namen schreiben

• Nacherzählen von Ereignissen/ Geschichten

• Lieder/ Fingerspiele merken können

• auditives und visuelles Gedächtnis 

• Ordnungsprinzip/ Strukturen erkennen

• Handlungsplan



Schulfähigkeit

Motorische Fähigkeiten und wie Sie Ihr Kind unterstützen können:

Feinmotorik

• schneiden, kleben, malen, basteln

• Umgang mit Stift und Pinsel

• mit Besteck essen

• Perlen auffädeln

• Verschlüsse an Kleidung öffnen und schließen

• Schuhbänder binden

• Butterbrot schmieren

• kneten

• im Sand spielen

• backen

Grobmotorik

• Fahrrad und Roller fahren

• laufen, klettern, balancieren

• Schaukeln

• evtl. Kinderturnen im Sportverein



Weitere praktische Tipps für den Schulstart

• Spielsachen aufräumen

• sorgsamer Umgang mit persönlichen Dingen

• kleine Helferdienste

• Ordnung im Kinderzimmer

• Verantwortung (z. B. für ein Haustier)

• selbstständig zur Toilette gehen

• Schuhbänder binden

• zuhören beim Vorlesen

• Aufträge ausführen

• viel Bewegung am Nachmittag und an der frischen Luft

• Schule positiv darstellen

• gute Kommunikation zwischen Kind – Eltern – Kindergarten - Schule



Ihr Kind sollte möglichst viele dieser Eigenschaften
bis zum Schulbeginn mitbringen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Erzieher Ihres Kindes im Kindergarten.


