KRITERIEN DER
SCHULFÄHIGKEIT

Stationen auf dem Weg zur Schule
über ein Jahr vor der Einschulung (März/April):

Um die Schulfähigkeit eines Kindes
beurteilen zu können, muss es als
Gesamtpersönlichkeit gesehen werden.
Die Entwicklungspsychologie
unterscheidet dabei folgende Bereiche

Schulanmeldung und Untersuchung der
Sprachentwicklung

Ein Jahr vor der Einschulung (August):
Start des Vorlaufkurses und der
Vorschularbeit im Kindergarten

um die Schulfähigkeit
Im Jahr vor der Einschulung:
Sie müssen Ihr Kind

SOZIAL-EMOTIONALER BEREICH
Ihr Kind


ist altersgemäß selbstständig und selbstbewusst



kann sich auf neue Situationen einstellen und mit
Veränderungen umgehen



kann sich 15-20 Minuten auf eine Aufgabe
konzentrieren und arbeitet zielstrebig



kann sich in die Gefühle und Gedanken Anderer
hineinversetzen und mit den eigenen Gefühlen
angemessen umgehen



kann seine Gefühle äußern, ohne andere zu verletzen.



kann seine eigene Meinung vertreten, findet aber auch
Kompromisse



zeigt Geduld, wenn es einmal warten muss



kann Misserfolge verkraften und sich helfen lassen



spielt ausdauernd alleine oder mit anderen Kindern



ist bereit, Regeln zu akzeptieren und Anweisungen zu
beachten



reagiert angemessen auf Konsequenzen.



geht offen auf Kinder und Erwachsene zu und begegnet
ihnen respektvoll



lässt Andere ausreden



sagt „Bitte“ und „Danke“, grüßt und verabschiedet sich
freundlich

schulärztliche Untersuchung

Im Jahr der Einschulung (März/April):
Überprüfung der Schulfähigkeit, anschließend
Beratungsgespräche für die Eltern und Austausch mit den
Kindergärten

Im Jahr der Einschulung (Mai/Juni):
Schnuppertage in der Schule mit dem Kindergarten
Im Jahr der Einschulung (Juni):
schriftliche Schulaufnahme und Klasseneinteilung

Am Montag der ersten Schulwoche :
Elternabend
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PSYCHOMOTORISCHER BEREICH
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zwischen Kindergarten und Schule und motivieren es!

Lassen Sie sich Zeit, haben Sie
Geduld und vertrauen Sie auf die
Fähigkeiten Ihres Kindes

Schulfähigkeit ist mit
„Lebens- und Alltagstauglichkeit“
gleichzusetzen

Familie und Kindergarten
beeinflussen die Schulfähigkeit,
die Familie hat dabei den größten
Einfluss

Ganzheitliche Förderung
(Kopf, Herz und Hand) geschieht
am besten in Alltagssituationen

Sie können Ihr Kind unterstützen, indem Sie sein Selbstbewusstsein stärken
und es zur Selbstständigkeit erziehen:




Ihr Kind


weist eine altersgemäße körperliche Entwicklung auf



kann vorwärts und rückwärts balancieren, einen Ball
werfen und fangen, mit geschlossenen Füßen hüpfen,
stehen und hüpfen auf einem Bein



kann die Körpermitte überkreuzen



kann einen Stift mit Daumen und Zeigefinger halten,
vorgegebene Formen abzeichnen und wieder erkennbar
malen



kann über einen längeren Zeitraum auf seinem Platz
sitzen bleiben und zuhören

KOGNITIVER BEREICH
Ihr Kind


zeigt Interesse an schulischen Inhalten wie Zahlen und
Buchstaben



kann Aufträge und Anweisungen verstehen und
ausführen



bringt Angefangenes zu Ende



erfasst Zusammenhänge, kann Gegenstände nach
Merkmalen ordnen und Reihenfolgen fortsetzen



kennt Farben



wendet Begriffe wie länger, kleiner, mehr, gleich richtig
an



erfasst räumliche Beziehungen: oben, über, hinter,
neben, vor, auf...



beherrscht die deutsche Sprache und kann über
Erlebnisse berichten






am Wochenende den Frühstückstisch für vier oder eine andere Anzahl von Personen alleine decken
die Sonntagseier anpicken, kochen und abschrecken
nach dem Essen das Geschirr in die Spülmaschine räumen, beim Aufwaschen und Abtrocknen helfen und
das saubere Geschirr wieder wegräumen
Gemüse putzen, schälen und schneiden, gemeinsam kochen und backen
alleine im Supermarkt oder beim Bäcker einkaufen und kleinere Besorgungen erledigen
eine Nachricht am Telefon übermitteln
Socken und Wäsche sortieren, nach dem Waschen aufhängen und auch einräumen



regelmäßige, kleinere Verpflichtungen und Aufgaben übertragen



sich alleine an- und ausziehen, Schuhe binden



merkt sich Gedichte und Lieder



Gesellschafts- und Würfelspiele spielen



findet Reime und gliedert Wörter in Silben



gemeinsam malen und basteln



Interesse an Büchern wecken durch Vorlesen und den Besuch von Büchereien



über Ereignisse, Pläne, Probleme, Filme u. ä. mit den Kindern sprechen



Fernsehen und Computer auf maximal 30 Minuten beschränken

Schulfähigkeit ist ein Prozess, in dem sich
Ihr Kind individuell befindet, und ist deshalb
für jedes Kind anders zu definieren.

