
 Ihr Kind bildet Mehrwortsätze und ver-

fügt über einen altersgemäßen Wort-

schatz. 

 Ihr Kind ist lernbereit und an schuli-

schen Inhalten (Zahlen und Buchstaben.) 

interessiert. 

 Ihr Kind erinnert sich gut an Gedichte, 

Lieder und Geschichten und kann den 

Inhalt wiedergeben. 

 

 

 

 

 

 

5 Lern- und Arbeitsverhalten 

 Ihr Kind arbeitet selbstständig und 

bringt Angefangenes zu Ende. 

 Ihr Kind kann sich über längere Zeit al-

leine beschäftigen und lässt sich dabei 

nicht ablenken. 

 Bei Herausforderungen oder auftau-

chenden Schwierigkeiten gibt Ihr Kind 

nicht sofort auf. 

 Ihr Kind arbeitet in angemessenem 

Tempo. 

 Ihr Kind kann mit anderen Kindern zu-

sammenarbeiten. 
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Termine 
 

 

März 2018  2. Schulaufnahmever-
fahren 

bis Frühjahr 2018  Amtsärztliche Untersu-
chung  

Mai 2018  Schulbesuchstag  

  Infoabend Sprache 

08. Mai 2018  Infoabend Vorklasse  

Juli 2018  1. Elternabend  

07. August.2018  Einschulungstag 

 

 

 

http://www.martin-von-tours-schule.de/


Liebe Eltern, 

 

der Schuleintritt zählt bei den meisten Men-

schen zu jenen besonderen Lebensereig-

nissen, denen man als Kind entgegenfiebert 

und die ein ganzes Leben im Gedächtnis 

bleiben. Was können wir tun, damit der 

Schulstart für unsere Kinder ein positives 

Erlebnis wird?  

Im Folgenden finden Sie einige Kriterien, die 

sich positiv auf eine erfolgreiche Mitarbeit im 

1. Schuljahr auswirken. Dabei versteht sich 

der Kriterienkatalog als Ergänzung zur Be-

ratung durch die Erzieherinnen Ihrer Kinder 

sowie zum amtsärztlichen Befund. 

 

Die „Schulfähigkeit“ ist keine eindeutig fest-

stellbare Eigenschaft eines Kindes, sondern 

hängt von verschiedenen Faktoren ab (Ent-

wicklungsstand, familiäres Umfeld, Gesund-

heitszustand, unterschiedliche Schwer-

punktsetzungen in Kitas und Schulen…). 

Schulfähigkeit ist somit ein sehr relativer 

Begriff.  

Werden einzelne Anforderungen noch nicht 

(ganz) erfüllt, heißt dies nicht zwangsläufig, 

dass Ihr Kind nicht schulfähig ist. Vielleicht 

befindet es sich aber schon auf einem ganz 

guten Weg dorthin. 

Darauf kommt es an: 

1. Verhalten in der Gruppe 

 Ihr Kind kann sich eingliedern und Ver-

antwortung übernehmen 

 Ihr Kind ist kontaktfähig. 

 Ihr Kind ist kompromissbereit. 

 Ihr Kind kann Regeln akzeptieren und 

einhalten. 

 Ihr Kind ist geduldig und kann sich zu-

rückhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umgang mit den eigenen Gefühlen 

 Ihr Kind ist ausgeglichen und besitzt 

Selbstvertrauen. 

 Ihr Kind kann verlieren und Misserfolge 

verkraften. 

 Ihr Kind kann eigene Bedürfnisse wahr-

nehmen, ausdrücken und kontrollieren. 

 

 

 

 

 

3. Bewegungsverhalten 

 Ihr Kind ist körperlich altersgemäß ent-

wickelt. 

 Ihr Kind verfügt über eine gute Ge-

samtverfassung, es ist gesundheitlich 

belastbar. 

 Seine Bewegungsabläufe sind kontrol-

liert. 

 Ihrem Kind gelingen Alltagshandlungen 

(Knöpfe, Reißverschlüsse öffnen und 

schließen, Dinge tragen u.a.) mühelos. 

 Ihr Kind kann den Stift richtig halten und 

vorgegebene Formen nachzeichnen. 

 

4. Wahrnehmung und Denken 

 Ihr Kind denkt logisch und erfasst Zu-

sammenhänge. 

 Ihr Kind kann Anweisungen und Aufträ-

ge verstehen und erledigen.  

 Ihr Kind beherrscht verschiedene Be-

grifflichkeiten (Mengen-, Raum und Zahl-

begriffe sowie zeitliche Begriffe). 


