Liebe Eltern,
ein großes Ereignis steht bevor: Der Schuleintritt Ihres Kindes!
Für viele - Eltern wie Kinder - bedeutet dies Spannung und Vorfreude. Nicht selten kommen aber auch Sorgen und Ängste auf.
Erzieherinnen, Erzieher und Lehrerkräfte haben gemeinsam formuliert, welche Fähig- und Fertigkeiten Ihrem Kind den Schuleintritt und das
Schulleben erleichtern und, wie deren Ausbildung im täglichen Alltags- und Familienleben gefördert werden kann.
Schulfähigkeit wird in vier Bereichen sichtbar, die sich gegenseitig bedingen und in Wechselwirkung zueinanderstehen:

Soziale-emotionale
Alltagskompetenz
Schulfähigkeit
• über freundliche
• selbstständiges An- und
Umgangsformen verfügen
Ausziehen
• sich in eine Gruppe
• Knoten und Schleife wurden
einbringen und einfügen
geübt
• ein „Nein“ akzeptieren
• eigene Sachen kennen und
können
aufräumen
• warten und teilen können
• selbstständige
Toilettenbenutzung
• Regeln kennen und einhalten
• selbständiges Händewaschen
• verzichten und verlieren
können
• selbständiges Naseputzen
• niemanden verletzen und
• sich auf neue Situationen und
niemandem weh tun
neue Personen einlassen
• zuhören und still sitzen
können
• Gefühle und Bedürfnisse von
anderen wahrnehmen und
angemessen darauf reagieren
• Kompromisse suchen und
eingehen
• sich in fremden Situationen
etwas zutrauen

Körperliche Schulfähigkeit

Kognitive Schulfähigkeit

• Balance und Gleichgewicht
• Rückwärts gehen
• Koordination
(z.B. Hampelmann)
• Stehen und Hüpfen auf einem
Bein
• sicheres Laufen und Treppen
steigen
• Feinmotorik (falten, entlang
einer geraden Linie
schneiden, Stift in
Schreibhaltung halten, Kleber
benutzen, einfache Formen
ausmalen)

• räumliche und zeitliche
Orientierung
• Ausdauer und Konzentration
auf eine Sache
• altersgemäßer Wortschatz
• sprachliche Anweisungen
verstehen und danach
handeln
• Erlebnisse und gehörte
Geschichten erzählen können
• Mengen bis 5 auf einen Blick
erfassen und benennen
können
• bis 10 zählen können
• Lieder und Reime behalten
und nachsingen
• einfache Rhythmen
nachklatschen
• im Takt gehen, laufen und
hüpfen

Fit für die Schule!?
Hat mein Kind die nötige Schulreife?
Die beste Vorschule ist das ganz normale Leben in der Familie!
Unterstützen Sie Ihr Kind auf dem Weg zum erfolgreichen Schulstart indem Sie:
• ihm klare Strukturen und Regeln vorgeben.

GRUNDSCHULE

• ihm einen ausgefüllten, kindgemäßen Alltag ermöglichen, der nicht durch Impulse und
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Termine überladen ist.
• viel mit ihrem Kind sprechen, singen und spielen.
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• Ihrem Kind vorlesen und gemeinsam Bilderbücher anschauen.

30177 Hannover

• Ihr Kind zu eigenständigem Handeln ermutigen und Sie Selbstständigkeit zulassen.
• Ihrem Kind viel Bewegung an der frischen Luft ermöglichen, Sie auf gesunde Ernährung und
genügend Schlaf achten.
• versuchen, einen geregelten Tagesablauf einzuhalten.
• Ihrem Kind regelmäßig Ruhepunkte geben, damit es sich entspannen kann.
Kindergarten und Grundschule haben gleichermaßen den staatlichen Auftrag und das Interesse, Ihr
Kind zu fördern und zu fordern. Zum Gelingen dieses Anliegens ist eine oﬀene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Kindergarten und Schule wichtig und absolut notwendig!
Wenden Sie sich bei Fragen und Unsicherheiten gern an die Kolleginnen und Kollegen in der
Kindertagesstätte oder der Grundschule.

T 0511-16840224
gsbruedergrimm@hannover-stadt.de
www.gsbruedergrimm.de

