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Ein Gedicht von 

Khalil Gibran
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Eure Kinder sind nicht Eure Kinder,

... sie sind die Söhne und Töchter 

der Sehnsucht des Lebens 

nach sich selber.
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Herz l i ch w i l l kommen 

zum Elternabend

IHR Kind kommt in die Schule!

Ist mein Kind  SCHULFÄHIG ?

Definition Schulfähigkeit - Basiskompetenzen

Hilfen zum „Übergang“ von KiTa zur GS
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Rechtliches -

Einschulungsmodalitäten

Regulär schulpflichtig sind alle Kinder, die am 01.Juli  

sechs Jahre alt sind oder bereits einmal von der 

Aufnahme in die GS zurückgestellt wurden.

Kinder, die nach dem 1.Juli das 6. Lebensjahr 

vollenden, können auf Antrag der Eltern eingeschult 

werden. Die Entscheidung trifft die Schulleitung unter 

Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.



Kinder, die nach dem 31. Dezember das 6. Lebensjahr 

vollenden ist die Schulaufnahme abhängig von einer 

zusätzlichen schulpsychologischen Untersuchung.
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Rechtliches -

Einschulungsmodalitäten

Schulpflichtige Kinder, die noch nicht schulfähig 

sind, können 1 Jahr vom Unterricht zurückgestellt 

werden oder eine Vorklasse besuchen. Der Antrag 

zur Zurückstellung muss von den Eltern gestellt 

werden.



März/ April

→ Sprachliche 

Überprüfung/ 

Sprachscreening (im 

vorletzten 

Kindergartenjahr) mit 

Schulanmeldung 
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Zeitschiene Schulanfang/ 

Einschulung

Mai

→Rücksprache mit 

Kiga/Eltern bei 

sprachauffälligen 

Kindern, z.B. Deutsch 

als Zweitsprache

Oktober/ 

November

→Durchführung 

Schulfähigkeitstest 

mit Rücksprache der 

Eltern

Januar/Februar

→ Schulärztliche 

Untersuchung am 

Gesundheitsamt 

(Termin wird 

schriftlich mitgeteilt)

Dezember

→Kooperation Kiga/ 

Schule/ andere 

Institutionen bei 

auffälligen Kindern

März

→Überprüfung 

eventuell vorzeitig 

einzuschulender 

Kinder (Kann-Kinder)



April

→ Schnuppertag an 

der Johann- Adam-

Förster- Schule
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Zeitschiene Schulanfang/ 

Einschulung

Mai

→Terminabsprache 

mit Eltern zur 

erneuten Überprüfung 

einzelner Kinder

Juni

→Einladung zum 

Elternabend 

(Klasseneinteilung, 

Stundenpläne, 

Schulweg, usw.)



Schulfähigkeit ist die Summe ganz

bestimmter Verhaltens- und Persönlichkeits-

Merkmale eines Kindes, die es braucht, um

sich im Anfangsunterricht und der folgenden 

Schulzeit erfolgreich entwickeln zu können.

(angelehnt an Witzlack) 
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Definition - Schulfähigkeit



Diese Frage 

lässt sich nur 

im ehrlichen 

Miteinander 

von Elternhaus, 

Kindergarten 

und Schule 

einigermaßen 

treffend 

beantworten.
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Basiskompetenzen der Schulfähigkeit

Ist mein Kind schulfähig?

Emotionale Schulfähigkeit

Soziale 

Schulfähigkeit

Motorische 

Schulfähigkeit

Kognitive 

Schulfähigkeit
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1b. Emotionale 

Schulfähigkeit

Rollenspiele, Geschichten, Spiele in der Gruppe helfen zu lernen, 

sich je nach Situation nachzugeben, bzw. durchzusetzen, mit 

Konflikten richtig umzugehen, Misserfolge „einzustecken“, sich in 

der Gruppe einzufinden und seinen Platz zu finden.

Nehmen Sie Ihr Kind als eigene Persönlichkeit an, sprechen sie mit 

Ihrem Kind über Trauer, Wut, Freude, Enttäuschung und zeigen Sie 

Verständnis; zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie ihm etwas zu trauen –

das kannst du schon!

Erkennen und akzeptieren von Bedürfnissen und Gefühlen anderer, 

erkennen und einschätzen der eigenen Gefühle, eigene Gefühle 

und Bedürfnisse angemessen und kontrolliert ausleben können, 

gesundes Selbstbewusstsein, ...

So bereitet der 

Kindergarten 

auf die Schule 

vor

Hierauf baut 

die Schule auf

Das sollten Sie

unterstützend 

übernehmen

1 Emotionale Schulfähigkeit
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2b. Soziale 

Schulfähigkeit

Durchführen von Partner-, Kreis- und Gruppenspiele, Freispiel, 

Kontakt zu KiGa-Personal und anderen Kindern suchen und 

fördern, Umgangsformen trainieren: bitte, danke, Grüß Gott, auf 

Wiedersehen;

Umgangsformen in der Familie und außerhalb der Familie, Regeln 

z.B. an Tisch einüben und vorleben, darauf bestehen, dass Ihr 

Kind mit anderen (Eltern, Geschwister, Bekannte,...) teilt, sich vom 

Kind durchaus helfen lassen, im Garten, im Haushalt, beim 

Einkaufen, ...

Kontaktaufnahme zu Mitschülern und zur Schulgemeinschaft, 

arbeiten in der Gruppe, mit dem Partner und alleine, Hilfs-

bereitschaft und Rücksichtsnahme, angemessenes Konflikt-

verhalten, Einhalten von Regeln, Teamfähigkeit, ....

So bereitet der 

Kindergarten 

auf die Schule 

vor

Hierauf baut 

die Schule auf

Das sollten Sie

unterstützend 

übernehmen

2 Soziale Schulfähigkeit
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3b.  Motorische 

Schukfähigkeit

So bereitet der 

Kindergarten 

auf die Schule 

vor

Hierauf baut 

die Schule auf

Das sollten Sie

unterstützend 

übernehmen

3 Motorische Schulfähigkeit

Bewegungserziehung z.B. Parcours und speziell im Sport, 

freies Spiel im Garten, Bewegungslieder, Malen und Basteln 

Auge-Hand-Koordination (z.B. Sand umschütten/ umfüllen), 

Sprechzeichen, ...

Balancieren, Gleichgewicht halten, auf einem Bein stehen 

und hüpfen, Rechts-Links-Orientierung, Überkreuzübungen, 

rückwärts-seitwärts, klettern; Stift, Schere und Kleber richtig 

benutzen, Linien einhalten, Schleife binden, kneten, ...

Roller fahren, Rad fahren, klettern, schaukeln, balancieren, 

schwimmen, malen und basteln, mit Naturmaterialien 

spielen, bauen, kneten,formen; Stifte spitzen, Federmäpp-

chen einräumen,  Reißverschluss öffnen und schließen, 

Schleife binden, ...
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4b. Kognitive Schulfähigkeit

Fädeln von Perlen nach Vorgabe, vorgegebene Reihen 

fortsetzen, Farben benennen, Sinnesübungen, Bastel- und 

Bauanleitungen, Lieder, Gedichte, Kim-Sspiele, ...

Beziehen Sie Ihr Kind in das Alltagsgeschehen ein! Erteilen 

Sie Ihrem Kind konkrete Aufgaben: Legokästen, sonstige 

Baukästen, Spiele mit Bauanleitung, Kinderverse und –

reime, Lieder singen, Spiele wie Kofferpacken, Einkaufsliste 

merken, Daten immer wieder abfragen,...

Zahlenreihen erkennen, Klassifizieren von Gegenständen, 

Muster erkennen und fortsetzen; Formen benennen und 

erkennen ,AB bearbeiten nach „Plan“, Arbeitsschritte 

planen, der Reihe nach etwas erledigen, problemlösendes 

Denken, Merkregeln lernen, Gedichte, Gelerntes mündlich 

und wiedergeben,..

So bereitet der 

Kindergarten 

auf die Schule 

vor

Hierauf baut 

die Schule auf

Das sollten Sie

unterstützend 

übernehmen

4 Kognitive Schulfähigkeit



Schulfähig heißt also: 

Körperlich, geistig, seelisch und sozial 

so weit entwickelt sein, 

dass man den Anforderungen der 

1. Klasse folgen kann.



Bei Überforderung:
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Kinder sind unterschiedlich 

•Diese Basiskompetenzen beschreiben einen Ideal-

zustand, keinen Endzustand, mit dem Ihr Kind in 

die Schule kommen muss!

•Ein Schulkind werden ist ein Prozess, der in der 

Schule stattfindet!


