
 

 

Schulfähigkeit im Alltag fördern 

 

Bereiche der Schulfähigkeit: 

- Motorischer Bereich: Ihr Kind… 

 Weist eine altersgemäße körperliche Entwicklung auf 

 Kann vor- und rückwärst balancieren, werfen und 

fangen, auf einem Bein stehen und hüpfen 

 Kann die Körpermitte überkreuzen 

 Kann einen Stift mit Daumen und Zeigefinger halten 

 Kann Formen abzeichnen und malen 

 Kann einen längeren Zeitraum auf einem Platz sitzen 

bleiben und zuhören 

 

- Kognitiver Bereich: Ihr Kind… 

 Zeigt Interesse an schulischen Inhalten (Zahlen, 

Buchstaben) 

 Kann Aufträge und Anweisungen ausführen 

 Bringt Angefangenes zu Ende 

 Kann Gegenstände nach Merkmalen oder Reihen 

ordnen 

 Kennt Farben 

 Wendet Begriffe wie kleiner, mehr, gleich richtig an 

 Erfasst räumliche Beziehungen (oben, über, hinter, 

neben, etc) 

 Kann über Erlebnisse berichten 

 

- Sozial-emotionaler Bereich: Ihr Kind… 

 Ist selbstständig und selbstbewusst 



 Kann sich auf neue Situationen einstellen und mit 

Veränderungen umgehen 

 Kann sich 15 min auf eine Aufgabe konzentrieren 

 Kann mit den eigenen Gefühlen angemessen umgehen 

 Kann seine Gefühle äußern 

 Kann seine eigene Meinung vertreten 

 Zeigt Geduld, wenn es warten muss 

 Kann Misserfolge verkraften und sich helfen lassen 

 Spielt ausdauernd alleine und mit anderen Kindern 

 Ist bereit, Regeln zu akzeptieren und Anweisungen zu 

beachten 

 Reagiert angemessen auf Konsequenzen 

 Geht offen und respektvoll mit anderen Kindern und 

Erwachsenen um 

 Kann zuhören und andere ausreden lassen 

 Sagt „Bitte/ Danke“, grüßt und verabschiedet sich 

 

Schulfähigkeit ist ein Prozess, in dem sich Ihr Kind individuell befindet  

und ist deshalb für jedes Kind anders zu definieren! 

Lassen Sie sich Zeit, haben Sie Geduld und Vertrauen auf die 

Fähigkeiten Ihres Kindes. 

Familie und Kindergarten beeinflussen die Schulfähigkeit, die Familie hat 

dabei den größten Einfluss. 

Schulfähigkeit ist mit „Lebens- und Alltagstauglichkeit“ gleichzusetzen. 

 

Sie können Ihr Kind unterstützen, indem Sie sein Selbstbewusstsein 

stärken und es zur Selbstständigkeit erziehen: 

 Am Wochenende den Tisch alleine decken 

 Die Eier anpicken, kochen und abschrecken 

 Das Geschirr in die Spülmaschine räumen oder beim Abwasch 

helfen, das saubere Geschirr wegräumen 

 Gemüse putzen, schälen, schneiden; gemeinsam kochen und 

backen 

 Kleine Besorgungen erledigen (Bäcker), beim Einkauf helfen 



 Wäsche sortieren und verteilen 

 Sich alleine an- und ausziehen, Haare binden, Schnürsenkel 

binden 

 Gesellschafts- und Würfelspiele spielen 

 Gemeinsam Malen und Basteln 

 Interesse an Büchern wecken, vorlesen 

 Über Erlebnisse berichten lassen 

 Über Ereignisse, Pläne, Probleme, Spiele, etc sprechen 

 

 

„Das Gras wächst nicht schneller, 

indem man daran zieht!“ 

        alte chinesische Weisheit 

 

 

 

 

Haben Sie noch weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne für ein 

persönliches Gespräch in der Geschwister-Scholl-Schule zur 

Verfügung! Vereinbaren Sie gerne einen Termin über die Einrichtung 

oder über die Schule. 

 

Florence Geerlings  Barbara Uphus  Anna Kyas 

Schulleiterin    Schulsozialpädagogin Sozialarbeiterin  

        ProVier 


