
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ihr Kind soll im kommenden September in die Schule. Wenn Sie noch keine Kinder in der Schule 

haben, fragen Sie sich sicherlich, was denn da überhaupt vorausgesetzt wird.  

Ich kann Sie beruhigen. In der Regel kann Ihr Kind das alles. Manches mehr, manches weniger, 

manches schon lange, manches vielleicht erst seit kurzem. Hat Ihr Kind einen Kindergarten 

besucht, haben die Erzieherinnen bereits darauf geachtet und Sie eventuell auf kleine Defizite 

hingewiesen.  

Wie auch immer, bis zum September haben wir noch ein halbes Jahr Zeit. Lesen Sie sich unsere 

Anregungen durch und überlegen Sie, ob Sie mit Ihrem Kind noch ein bisschen üben wollen 

oder, ob Ihr Kind das alles schon kann.   

Zeigen Sie sich Ihrem Kind gegenüber zuversichtlich, dass es den Übertritt in die Schule schaffen 

wird und helfen Sie, wenn es bei einigen Dingen noch etwas hakt. Ihr Kind soll sich auf die Schule 

freuen und keine Angst davor haben. Denn bei uns gibt es keine Monster! 

 

Wir unterscheiden drei Bereiche, die jeweils unterschiedliche Anforderungen für Ihr Kind 

bedeuten: den körperlich-motorischen, den sprachlich-kognitiven und den sozial-emotionalen 

Bereiche. Was wir von einem Erstklässler erwarten (und was er bis dahin bei Ihnen und im 

Kindergarten gelernt haben sollte), stellen wir Ihnen nun konkret vor und zeigen Ihnen im 

Anschluss Fördermöglichkeiten, fall das noch nicht so ganz klappt. 

 

Körperlich-motorischer Bereich:  

o Ein Vorschulkind kann sich selbstständig waschen, anziehen, die Nase putzen und alleine 

auf die Toilette gehen.  

o Es hat keine Schwierigkeiten, ohne Hilfe die Schuhe zu binden (ja, Schuhebinden ist eine 

wichtige Fähigkeit, da hier die Überkreuzbewegung1 vollzogen und die räumliche 

Vorstellung ebenso geschult wird, wie die Feinmotorik).  

o Sein Gleichgewichtssinn ist stabil, d. h. Ihr Kind kann auf einem Bein stehen bzw. hüpfen 

und auch sicher mit dem Fahrrad fahren. Ferner kann ein Vorschulkind ohne Probleme 

Treppen steigen, kleine Sprünge von niedrigen Hockern sicher abfedern, rückwärts laufen 

und es bewegt sich insgesamt geschickt (z. B. beim Spielen mit anderen Kindern, auf dem 

Spielplatz etc.).  

                                                      
1 Überkreuzbewegungen fördern das Zusammenspiel von linker und rechter Gehirnhälfte, weshalb sie auch 
Brain-Gym bzw. Gehirngymnastik genannt werden. Sie erhöhen Aufnahmefähigkeit und Leistungsvermögen. 



 

o Im Bereich Handgeschicklichkeit benutzt ein Vorschulkind problemlos eine Schere und kann 

auch an einer Linie entlang schneiden. Es ist in der Lage, einen Stift zu halten (wir sprechen 

vom Pinzettengriff im Gegensatz zum Pfötchengriff) und Bälle zu fangen. Darüber hinaus 

kann ein Vorschulkind klar erkennbare Gegenstände malen und Zeichnungsvorlagen 

ordentlich mit Farbe ausfüllen.  

o Es hat die nötige körperliche Konstitution und Stärke, seinen Schulranzen alleine zu tragen.  

 

Sprachliche und kognitive Fähigkeiten:  

o Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Eintritt ins Schulleben ist die 

Sprachkompetenz: Ihr Kind muss klar artikulieren und allgemein verständlich sprechen 

können (auch laut und leise).  

o Zum sprachlichen Entwicklungsstand gehört außerdem, dass ein Vorschulkind in der Lage 

ist, in ganzen Sätzen zu sprechen, Einzahl und Mehrzahl bzw. Gegenwart und Vergangenheit 

zu unterscheiden und kurze, auswendig gelernte Reime korrekt aufzusagen. Ferner sollte 

Ihr Kind mit Gegensatzpaaren (wie heiß-kalt, links-rechts, hell-dunkel, etc.) umgehen und 

weitere Beispiele selbst hinzufügen können.  

o Ein Vorschulkind zeigt Interesse an Buchstaben bzw. Schrift und verfügt über eine 

phonologische Bewusstheit: Durch Hin-, Zu- und Heraushören und dem Entdecken von 

Unterschieden nimmt es die Struktur der Sprache bewusst wahr (z. B. gemeinsamer Anlaut 

bei Maus und Mond).  

o Ebenso bedeutsam ist es, dass das Kind (still) zuhören kann und sprachliche 

Zusammenhänge versteht, z. B. wenn Sie ihm etwas Neues erklären oder etwas vorlesen.  

o Ein Vorschulkind bringt zudem ein gewisses Verständnis für Mathematik, d. h. für Mengen 

und Zahlen, mit in die Schule. Dazu gehört, dass Ihr Kind den Zahlenraum bis mindestens 10 

kennt, kleinere Mengen auf einen Blick erfasst und größere abzählen kann.  

o Genaues Vergleichen sowie das Erkennen und Fortführen von Mustern sind grundlegende 

Voraussetzungen für verschiedene Lernbereiche.  

o Ihr Kind verfügt bereits über eine ausgebildete Konzentrations- und Wahrnehmungs-

fähigkeit, um dem Schulunterricht auch über einen längeren Zeitraum folgen und 

Lerninhalte aufnehmen zu können.  

o Neben dem Aufmerksamkeitsvermögen ist auch Ausdauer wichtig. Letztere können Sie z. B. 

daran messen, wie lange Ihr Kind selbstständig und ohne Ihre Beteiligung spielen oder sich 

beschäftigen kann. In diesem Alter sollten 15 Minuten schon möglich sein. 

o Es ist wichtig, dass sich das Kind Zeit nimmt, eine Aufgabe in Ruhe zu beenden.  

o Ein Vorschulkind beschäftigt sich auch alleine mit Bilderbüchern und ist in der Lage, seine 

Eindrücke bzw. das Gemerkte verständlich und zusammenhängend zu schildern.  

 



 

 

 

Sozial und emotionaler Bereich:  

o Ihr Kind sollte die Loslösung vom Elternhaus schaffen, d. h. dazu fähig sein, Vertrauen zu 

neuen Personen aufzubauen. Ebenso sollte ein Vorschulkind auf Gleichaltrige angstfrei 

zugehen und diese akzeptieren können. Wenn Ihr Kind bereits früh ein Einzelgänger ist und 

sich gerne von Altersgenossen isoliert, wird es in der „Gemeinschaft“ des Schullebens große 

Schwierigkeiten haben sich zu integrieren. Es muss vor Schulbeginn rechtzeitig lernen, 

seinen Platz in der Gruppe zu finden.  

o Ein Vorschulkind ist in der Lage, Emotionen zu zeigen und mitfühlen zu können. Es hat keine 

Schwierigkeiten, seine Bedürfnisse angemessen mitzuteilen.  

o Ihr Kind sollte gelernt haben, sich an Regeln zu halten und (bei Spielen) verlieren zu können. 

Ordnung zu halten ist an der Garderobe wie auch am Arbeitsplatz bzw. in der Büchertasche 

wichtig.  

o Auch die Frustrationstoleranz spielt eine wichtige Rolle: Ihr Kind darf nicht bei jedem kleinen 

Streit aggressiv und ausfällig werden oder gar andere mit Gegenständen verletzen wollen. 

Es muss bereits in seinem sozialen Umfeld (Zuhause und im Kindergarten) gelernt haben, 

Regeln einzuhalten und sich mit Worten zu wehren.  

o Selbstvertrauen, (verbale) Durchsetzungskraft und Rücksichtnahme auf andere gehören 

ebenfalls zu den wichtigen sozialen Kompetenzen eines Vorschulkindes.  

o Ein Vorschulkind braucht die Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen und Aufgabenstellungen 

zu erfüllen; es darf sich nicht verweigern oder nur das bearbeiten, wonach ihm der Sinn 

steht. Viele Aufträge schafft es mit dem nötigen Selbstvertrauen alleine.  

 

So fördern Sie Vorschulkinder:  

Diese Aufzählung mag Sie erschrecken. Das meiste davon aber kann Ihr Kind bereits! Und sicher 

haben wir einige Punkte, was auch noch wichtig ist und Ihr Kind bereits gelernt hat, vergessen, 

die Sie vielleicht im Auge haben. Freuen Sie sich darüber!  

Wie aber kann man fördern? Es sind so viele Dinge des alltäglichen Lebens, die Vorschulkinder 

wie von selbst fördern. Schenken Sie Ihrem Kind einfach viel Aufmerksamkeit und lassen Sie es 

an Ihrem normalen Tagesablauf so viel wie möglich teilhaben: 

o Nutzen Sie die Umwelt für Entdeckungen. Mit Ihrer Hilfe findet Ihr Kind Buchstaben und 

Schriftzeichen, Zahlen, Geräusche,… oder macht besondere Beobachtungen in der Natur.  

o Wenn Sie beim Einkaufen sind, schicken Sie es los, Ihnen drei bis vier Waren zu holen, die 

auf der Einkaufsliste stehen. Das trainiert die Merkfähigkeit und fördert die Selbst-

ständigkeit von Vorschulkindern. Nebenbei werden kleinere Anzahlen und Mengen erfasst.  



 

o Für einen fertig gedeckten Abendbrottisch benötigt Ihr Kind Konzentration, damit jedes 

Familienmitglied vorfindet, was es beim Essen braucht. Hier wird auch das 

Mengenverständnis geschult: was sind denn sechs Teller? 

o Fördern Sie seinen Gleichgewichtssinn, indem Sie es draußen öfter balancieren lassen. 

Insgesamt sollte sich Ihr Kind viel bewegen und z. B. am Spielplatz toben. 

o Wenn Corona es wieder zulässt: Bringen Sie die Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen 

zusammen! Geben Sie Ihnen Zeit zum gemeinsamen Spielen. 

o Lassen Sie Ihr Kind viel basteln und werkeln. Dadurch entwickelt sich seine Feinmotorik 

weiter.  

o Knöpfe und Perlen sind ein ideales Spielmaterial. Sie können gezählt, nach Farben sortiert 

und aufgefädelt werden. Vorschulkinder können sich erfahrungsgemäß damit oft 

stundenlang alleine beschäftigen.  Gleiches gilt für Bau- und Legosteine. 

o Fingerspiele und Aufzählreime fördern ebenfalls die Konzentration und Merkfähigkeit von 

Vorschulkindern, ebenso Würfel-, Brett- und Kartenspiele.  

o Malen Sie mit Ihrem Kind Luftballone, Wellen, Berge, Wolken, die Sonne und was Ihnen 

sonst noch so einfällt. Das sind gute Schwungübungen für das spätere Schreiben.  

o Bei Gesprächen über Buchstaben ist es wichtig, die Laute in „reiner“ Form auszusprechen, 

also ein M als „Mmmm“ und nicht als „Em“ oder K als „K“ und nicht als „Ka“.  

o Lesen Sie Ihrem Kind aus Büchern vor und sehen Sie sich gemeinsam die Bilder an. Fordern 

Sie Ihr Kind dabei auf, selber die Bilder zu kommentieren und lassen Sie sich den Inhalt 

anhand der Bilder vom Kind erzählen. Kinder lieben Wiederholungen! 

o Helfen Sie nur dort, wo Ihr Kind wirklich Hilfe benötigt. Fördern Sie seine Selbstständigkeit. 

Hosenknöpfe, Reißverschlüsse, Schuhe sollte es alleine öffnen und zumachen können. Auch 

mit Brotdosen und Drehverschlüssen von Flaschen sollte es zurechtkommen. 

Hinderlich dagegen sind alle Tätigkeiten, die das Kind zum Zuschauer und nicht zum Handelnden 

macht: Fernsehen, Spiele am Tablet, am Handy oder der Konsole sind Gift für die kindliche 

Entwicklung. Kinder müssen be-greifen, um ihre Welt zu verstehen. Und Kinder brauchen 

Rituale, Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit: das gemeinsame Frühstück, Mittag- und 

Abendessen, Rituale am Morgen und am Abend (Abendessen, sich ‚bettfertig‘ machen, 

gemeinsam eine Geschichte aus einem Buch vorlesen), gleiche Abholzeiten vom Kindergarten 

(und später Schule oder Hort). Das schafft Vertrauen und Zuversicht beim Kind und letztendlich 

auch eine Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und eine gemeinsame Erziehungsarbeit mit Ihnen! 

Im Namen der gesamten Goldhut-Grundschule Ezelsdorf  

 

Lars Petersen, Rektor 

 


