
 

 

 

 

Wann ist ein Kind schulfähig? 

Ein Schulkind muss 

körperlich, geistig und seelisch 

ausreichend entwickelt sein, um  

die Anforderungen in der Schule bewältigen zu können. 

 

Was erwartet die Schule vom Erstklässler? 

Das Kind soll… 

➢ sich täglich mehrere Stunden in der Schule aufhalten. 

➢ sich in eine geregelte Schulwelt einfügen. 

➢ mit gleichaltrigen Kindern zusammenleben und arbeiten. 

➢ sich auf fremde Erwachsene (LehrerInnen) einstellen. 

➢ sich bestimmten Regeln (Verhaltensregeln in der Klasse) unterordnen. 

➢ versuchen, mit allen Kindern gut auszukommen. 

 

Was sollen die Kinder bei Schulbeginn unbedingt können? 

➢ alleine zur Toilette gehen 

➢ sich selbständig an- und ausziehen (zum Sportunterricht), Schuhe binden 

➢ Ordnung halten (eigenes Zimmer aufräumen) 

➢ Kontakt zu Gleichaltrigen halten 

➢ Rücksicht auf andere nehmen 

➢ andere in ihrer Eigenart akzeptieren 

➢ eigene berechtigte Interessen durchsetzen und vertreten 

➢ einfache Gesprächsregeln einhalten (zuhören, nicht dazwischenreden) 

➢ mit Misserfolgen umgehen (beim Spielen auch verlieren können) 
 

                                     

 

 

Ihr Kind braucht  
noch nicht lesen, 

schreiben und 
rechnen zu können!!! 

 

Voraussetzungen für einen guten Schulstart 

 



 

Wie können Sie Ihr Kind fördern? 

➢ die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis trainieren (sich auf eine 

Sache/ein Spiel konzentrieren können, z. B. Memory spielen)  

➢ auf eine klare und deutliche Aussprache achten (die Laute m und n,  

d und t unterscheiden) und in grammatikalisch richtigen Sätzen  

sprechen (keine Kleinkindsprache!) 

➢ genaues Hinhören üben (Geschichten erzählen oder vorlesen und 

Fragen dazu stellen) 

➢ genaues Hinsehen üben (z. B. Memory spielen) 

➢ die Handgeschicklichkeit trainieren (z. B. Stifthaltung,  

 genaues Ausmalen, Ausschneiden mit der Schere)  

➢ den Orientierungssinn schulen  

(links – rechts, oben – unten, vorne – hinten) 

➢ den Schulweg mit dem Kind gemeinsam abgehen, dabei auf 

Gefahrenquellen achten und hinweisen 

➢ für ausreichende Bewegung sorgen, das Gleichgewicht trainieren  

(z. B. balancieren, schaukeln, Seil springen, blind laufen) 

 

Was uns sehr am Herzen liegt: 

➢ Erziehen Sie Ihr Kind zur Selbständigkeit. 

➢ Bitte lesen Sie Ihrem Kind vor und  

schaffen Sie eine positive Haltung zum Lesen. 

 

Damit Ihr Kind in der Schule fit ist: 

➢ für ausreichenden Schlaf sorgen 

➢ wenig fernsehen und am Computer spielen lassen 

➢ mit dem Kind geduldig sein 

➢ dem Kind ein zuverlässiger Partner sein 

➢ aber auch: dem Kind, wenn es sein muss, klare Grenzen setzen 

 

Zusammenarbeit mit der Schule: 

➢ Sprechen Sie mit Ihrem Kind positiv über die Schule.  

➢ Schule und Lehrer(innen) brauchen das Vertrauen der Eltern. 

➢ Vertrauensvolle Gespräche sind besonders wichtig. 

➢ Eltern und Lehrer(innen) müssen miteinander –  

nicht gegeneinander – arbeiten. 

 

 


