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                                      Grundschule 1 Zirndorf –  
Geisleithenstraße 28, 90513 Zirndorf 

 0911/9600 400  Fax: 9600 403  E-Mail: grundschule1@zirndorf.de 

 
 

Mein Kind kommt in die  
Schule 

 

 

 
 

Tipps und Infos 
 

 für die Eltern unserer neuen Erstklässler 
 

 

 

 

Grundsätzliche Fertigkeiten und Fähigkeiten sind wichtig. 
 

Diese vier Bereiche spielen zusammen und haben Einfluss auf die 
Schulfähigkeit Ihres Kindes. Sind alle vier Bereiche altersgemäß 
entwickelt, wird Ihr Kind den Schulanfang problemlos meistern 

 
 
 
           emotionale und            motorische 
    soziale                 Schulfähigkeit 
           Schulfähigkeit 
  
 
                                           Sprachliche                kognitive  
                                            Fähigkeiten              Schulfähigkeit    
                                            (phonologische 
                                             Bewusstheit) 
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Im nachfolgenden finden Sie viele Tipps und Hinweise, wie Sie 
Ihr Kind sinnvoll unterstützen können. 

 
 

Die kognitive Schulfähigkeit 
 

Kinder trainieren ihr Gedächtnis, wenn sie zum Beispiel: 

 Reime und kleine Gedichte nachsprechen 

 Lieder singen und auch nachsingen 

 Merkspiele spielen: Kofferpacken, Kimspiele 

 sich Bilder einprägen und diese dann beschreiben 

 zu Geschichten Fragen beantworten 
 
Kinder trainieren genaues Hinhören, wenn zum Beispiel:  

 sie erfahren, dass andere ihnen auch gut zuhören 

 sie sich nur auf eine Sache konzentrieren müssen 

 sie Hörspiele anhören und danach Fragen dazu gestellt bekommen 

 Erwachsene sich Zeit nehmen, mit ihnen Hörerlebnisse zu teilen 
 
Kinder trainieren genaues Hinsehen und Unterscheiden, wenn sie : 

 Bilderbücher anschauen und davon erzählen dürfen (auch Einzelheiten 
suchen) 

 Memory und Lotto spielen 

 Suchbilder anschauen 

 Formen und Mengen unterscheiden können 

  „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen 
 

Kinder trainieren Konzentration und Ausdauer, wenn sie: 

 Zeit haben, um ihre Vorhaben in Ruhe zu beenden 

 vorgegebene Zeitrahmen bekommen und einhalten müssen 

 Puzzles legen 

 Konstruktions- und Forscherspiele durchführen 

 Mandalas meditativ ausmalen 

 Bilderbücher anschauen und vorgelesen bekommen 

 Zeit für Stille erhalten, um innere Ruhe zu erlangen 

 
 

Die emotionale und soziale Schulfähigkeit 
 
Die Erziehung zur Selbstständigkeit und Selbstsicherheit ist eine der 
wichtigsten Aufgaben und die beste Vorbereitung auf die Schule. 

 Lassen Sie Ihr Kind einfache Aufgaben selbstverantwortlich übernehmen und 
erledigen. 

 Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu und ermutigen Sie es, wenn etwas nicht beim 
ersten Mal klappt. 

 Nehmen Sie Ihrem Kind nicht ab, was es alleine bewältigen kann.  
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Vor und nach der Schule: 

 selbstständig An- und Ausziehen  
(Reißverschlüsse öffnen und schließen können; Schleifen selbst binden 
können; Kleidung an die Garderobe hängen) 

 Pünktlichkeit gewöhnt sein 

 Schulweg gut kennen und alleine bewältigen 
Im Unterricht: 

 mit der Büchertasche umgehen können und wissen, wo was zu finden ist 

 Ordnung am Platz halten 

 mehrmals täglich selbstständig verschiedene Arbeitsmittel aus- und 
einräumen 

 sich an gemeinsam erarbeitete Regeln halten 

 abwarten können und Geduld haben 

 Rücksicht auf andere nehmen 

 Langeweile auch mal aushalten können 

 Misserfolge verkraften können, ohne gleich in Tränen auszubrechen 

 auch Dinge erledigen, zu denen man gerade keine Lust hat 
Hygiene : 

 Toilettenspülung benutzen 

 Hose alleine hochziehen und zumachen 

 Hände waschen nach dem Toilettengang 

 ohne Essen in den Händen die Toilette aufsuchen 

 Nase mit einem Taschentuch putzen 
Pause: 

 Rücksicht aufeinander nehmen 

 sich in einer Gruppe ohne Körpereinsatz behaupten können 

 Konflikte/Probleme selbstständig oder mit dem Rat der Lehrkraft lösen 

 verlieren können ohne aggressives Verhalten zu zeigen oder sich 
zurückzuziehen 

 
  

Phonologische Bewusstheit als Voraussetzung für das 
Lesen und Schreiben 

 

Durch Lauschaufgaben zum Hinhören, Zuhören, Heraushören und Unterscheiden 
kann die phonologische Bewusstheit trainiert werden: 
 
Geräuschequiz 
Gegenstände am Geräusch wieder erkennen (mit Gegenständen aus der Küche 
Geräusche erzeugen) 
 

Geräuschedetektiv 
Von einer Geräusche-CD werden verschiedene Geräusche vorgespielt 

 
Hörweltmeister 
Wer hört die meisten Geräusche? (im Auto, im Zimmer, beim Spaziergang, am 
Spielplatz ...) 

- mit geschlossenen Augen auf Geräusche hören 
- Gleiches oder Unterschiedliches hören 
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Stille Post  

Klatschspiele zum Zerlegen von Wörtern und Silben 
 Namen von Tieren, Dingen, Menschen in Sprechsilben klatschen und dazu 

hüpfen 
 
Roboter zu Besuch 
 Alles was man spricht und alle Bewegungen werden in Silbensprache und 

entsprechenden rhythmischen Bewegungen durchgeführt. 
 
Reimwörter finden, erkennen, suchen und unterscheiden 
 
Das Zwickmonster 
Das Monster beißt in verschiedene Körperteile 
z.B. zwicke-zwacke, in die Backe 
       zwicke-zwein, in das Bein ......... 

 
In Bilderbüchern Reimpaare suchen 
Zu welchen Sachen gibt es Reimwörter?  Gefundene Reimgegenstände werden mit 
Spielsteinen belegt. 
 
Wichtig: Wenn sich Ihr Kind schon für Buchstaben interessiert, benennen Sie bitte 
den Buchstaben als Laut: 
Zum Beispiel: b statt  be,       g  statt   ge 

 
 

Die motorische Schulfähigkeit 
 

Man unterscheidet zwischen 

Grobmotorik 
    Das Kind ... 

- kleidet sich selbstständig an und zieht sich aus (kann Knöpfe öffnen und 
schließen) 

- kann Roller/Fahrrad fahren 
- kann mit offenen/geschlossenen Augen ca. 6 -10 Sek. auf einem Bein 

stehen (links – rechts; 2 - 3 Sek. ohne Ausgleichsbewegungen) 
- kann Überkreuzbewegungen durchführen 

(rechte Hand auf linkes Knie und umgekehrt) 

Feinmotorik 
Das Kind ... 

- greift kleine Gegenstände sicher (z.B. Nadel aufheben, Linsen 
einsammeln) 

- kann mit der Schere an einem Strich entlang schneiden; einen Kreis 
ausschneiden 

- kann innerhalb von Begrenzungslinien eine durchgehende Linie mit dem 
Stift ziehen, ohne das Blatt zu drehen 

- kann eine Schleife binden 
 

Wenn Sie sich noch mehr informieren möchten: 
Buchempfehlung: Armin Krenz: Ist mein Kind schulfähig? 
Link: http://www.ratgeber-schulbeginn.de 


