
Gesundheit 
Ihr Kind sieht und hört gut. 

Es ernährt sich ausgewogen und 

hält kurz ein Durst- oder Hungergefühl aus.  

Grobmotorik 
Ihr Kind bewegt sich gerne,  

robbt und kriecht, läuft auf einer Linie,  

kann balancieren und Gleichgewicht halten 

sowie Überkreuz-Bewegungen 

Feinmotorik 
Ihr Kind kann mit den Fingern kneten, 

eine Schleife binden, genau ausmalen,  

mit der Schere auf einer Linie ausschneiden, 

sorgfältig mit einem Klebestift umgehen. 

Besonders wichtig: die richtige Stifthaltung. 

 

Händigkeit:  
Die Schreibhand sollte klar sein. 

Falls Ihr Kind Linkshänder ist: Verwenden Sie 

geeignete Scheren und Spitzer. 

Selbstständigkeit 
Ihr Kind zieht sich allein an und aus, 

es erledigt Dinge selbstständig und kommt in 

einem vertrauten Umfeld allein zurecht. 

Ziehen Sie sich zurück! Seien Sie mutig. 

Lassen Sie Ihr Kind antworten, wenn es 

gefragt wird. Trainieren Sie, dass es allein bei 

einer vertrauten Person bleibt.  (Abschied 

spätestens an der Schultür): Ihr Kind kommt 

zu uns. Es ist fähig, allein Hausaufgaben zu 

machen (Vereinbarungen treffen) oder auch 

seinen Schulweg gemeinsam mit Freunden zu 

gehen. 

Zentral: Konzentration und 

Arbeitsverhalten 
Ihr Kind bleibt konzentriert mindestens 10 min 

bei der Sache, hat Anstrengungsbereitschaft, 

zeigt Durchhaltevermögen und ist ausdauernd. 

Es bringt Dinge zu Ende und kann abwarten, 

bis man sich ihm zuwendet. Bei Unklarheiten 

fragt es nach.  

Kognitive Fähigkeiten: 

1. Wahrnehmung 
Ihr Kind findet Unterschiede zwischen zwei 

Bildern, entdeckt Einzelheiten auf Wimmel-

bildern und zeichnet Formen genau nach. 

2. Merkfähigkeit 
Ihr Kind kann Fragen zum Inhalt von Ge-

schichten beantworten; in Spielen wie Memo-

ry oder langer Satz siegt Ihr Kind; es kennt die 

Anlauttabelle 

3. Mathematische Fähigkeiten 
Ihr Kind erfasst Mengen bis 6 auf einen Blick, 

es zählt bis 20 und kann eine Spielfigur zu 

einer Würfelzahl richtig bewegen 

4. Sprachliche Fähigkeiten 
Ihr Kind bringt Anliegen verständlich und höf-

lich vor, es spricht deutlich in ganzen, richti-

gen Sätzen und erzählt von Erlebnissen ver-

ständlich. 

Emotionale Stabilität 
Ihr Kind trennt sich, ohne zu weinen, 

besitzt Frustrationstoleranz (reagiert auf Fehler 

gelassen, denn aus ihnen wird man klug).  

Es lässt sich verbessern und hält Kritik aus.  

Motivation 
Das Kind sollte sich auf die Schule freuen! 

Reden Sie mit ihm positiv über die Schule, 

ermutigen Sie es und loben Sie es für Dinge. 

(aber: nicht ständig loben) 

Soziale Fähigkeiten 
Ihr Kind kann zuhören, hält Regeln ein, ist 

höflich zu anderen und begegnet ihnen mit 

Respekt, sagt seine eigene Meinung, beharrt 

aber nicht darauf, kommt mit Partnern aus, 

teilt mit anderen oder leiht etwas her, bleibt 

bei Streit ruhig, reagiert nicht mit „Ja, aber…“ 

und gibt auch mal nach und beharrt nicht auf 

der eigenen Meinung. Es hält Frust aus, kann 

eigene Gefühle äußern und die Gefühle 

anderer wahrnehmen. 

Weitere Vorkenntnisse 
Ihr Kind benennt Farben richtig.  

Ausblick:  
Ihr Kind ist einmalig. Genau dafür lieben Sie 

es. Es entwickelt sich nach seinem individu-

ellen Entwicklungsplan. Dieser kann anders 

sein, als die Grundschulnorm das festlegt. Es 

wird Lernbereiche geben, die Ihrem Kind 

leichtfallen und andere, die Schwierigkeiten 

bereiten. Dann kann Übung den Meister ma-

chen und Fleiß ist gefragt. Aber denken Sie 

auch daran: Gras wächst nicht schneller, wenn 

man daran zieht. 

Checkliste: Schulfähigkeit 


