
Schulfähigkeit – was ist das?

 Nicht „reifen“, sondern „fähig werden“

 Beeinflussbar, man kann also etwas dafür 

tun
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Körperliche Voraussetzungen

Erster Gestaltwandel



Körperliche Voraussetzungen

Zahnwechsel



Körperliche Voraussetzungen

Grobmotorik
fangen, werfen, hüpfen, balancieren, rollen, wälzen, rennen, klettern, …



Körperliche Voraussetzungen

Feinmotorik
schneiden, falten, einfädeln, ausmalen, nachfahren, binden, tasten, …



Körperliche Voraussetzungen

Wahrnehmung
Vom ganzheitlichen zum differenzierten Wahrnehmen

 Visuelle Wahrnehmung 
• Die Wahrnehmung mit dem Auge: genaues Hinschauen und Beobachten

• wichtig für: beobachten, schreiben, zeichnen

 Auditive Wahrnehmung
• Die Wahrnehmung mit dem Gehör: Woher kommt ein Geräusch? Was ist es?

• wichtig für: Aufnehmen von Anweisungen und Beiträgen, schreiben 

(phonologische Bewusstheit), Orientierung



Körperliche Voraussetzungen

Wahrnehmung
Vom ganzheitlichen zum differenzierten Wahrnehmen

 Körperwahrnehmung
 hier geht es darum seine eigenen Körper-Grenzen wahrzunehmen, aber auch 

die Befindlichkeiten, zum Beispiel, wo etwas schmerzt oder drückt

 wichtig für: Sport, Pause, Klassenzimmer

 Taktile Wahrnehmung
 tasten und spüren; auch welchen Druck übe ich auf mein Schreibgerät oder 

meinen Mitschüler  aus

 wichtig für: schreiben, zeichnen, beschreiben, sozialer Kontext

 Orientierung im Raum
 Wo befindet sich etwas? Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten…

 wichtig für: Schrift, Hefteinträge, Verkehrserziehung
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Soziale Fähigkeiten

Kommunikation
miteinander sprechen, zuhören, nachfragen, sich melden, abwarten, etwas zu 

einem Thema erzählen, laut oder leise sprechen, flüstern, höflich sein, … 



Soziale Fähigkeiten

Kooperation
zusammenarbeiten, sich helfen, sich helfen lassen, Hilfe anbieten, sich für 

andere und anderes interessieren, Umgangsformen erlernen, …



Soziale Fähigkeiten

Selbstständigkeit
 Alltagsdinge alleine erledigen können, wie das An- und Ausziehen, Schuhe

binden, Knöpfe öffnen und schließen, Nase putzen, …

 sich für seine Sachen verantwortlich fühlen; Jacke aufhängen, Schuhe

verräumen, Kindergartentasche selber tragen, Spielsachen nach Gebrauch

aufräumen, …



Soziale Fähigkeiten

Emotionalität
alleine sein können, Zuversicht haben, sich etwas zutrauen, … 
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Geistige Fähigkeiten

 Umgang mit Aufgaben
 Interesse haben/ Motivation aufbauen 

 Anstrengungsbereitschaft entwickeln

 Konzentrationsfähigkeit ausbauen

Fazit: Sich für etwas interessieren, dann bei der Sache bleiben und 
auch bei auftretenden Schwierigkeiten nicht gleich aufgeben!

 Fachliche Kompetenzen
 Sprache

einen Sprachschatz aufbauen, um Dinge auch detailliert 

beschreiben zu können

 Mengenerfassung und Zählfertigkeit

Mengen bis 5 erfassen können; Dinge bis 5 oder 10 abzählen

 Raum-Lage-Beziehungen

rechts, links, oben, unten, daneben, drunter, darüber, davor, …



Soll ich mit meinem Kind 

Schulfähigkeit trainieren?



Allgemeine Tipps

 Gute Vorbereitung verringert Angst und 

Anspannung

 Kein „Schultraining“, sondern 

„Alltagsaufgaben“

 Positive Stimmung erzeugen



Zuversicht schaffen: 

Den Schulweg schon in den Sommerferien mehrmals abgehen. Dabei kann 

man 

+  links und rechts trainieren, 

+  die Wahrnehmung (Sehen: Kommt ein Auto? Hören: Höre ich Motoren-

geräusche), 

+  die Selbstständigkeit (nicht an der Hand gehen, Selbsteinschätzung, wann  

kann ich die Straße überqueren – natürlich unter der Obhut eines 

Erwachsenen!) 

+  und natürlich auf die Vorfreude steigern, wenn der unbekannte Weg zu    

einem bekannten wird!



Mengenerfassung und Zählfertigkeit: Alltagssituationen sind am 

besten geeignet, sich auf die Schule vorzubereiten. Den Tisch für vier 

Personendecken! Was brauchst du dazu: vier Messer, vier Teller und 

vier Gläser! Würfelspiele (bitte nicht Mensch-ärgere-dich-nicht! Denn das Spiel 

bewältigen auch manche Erwachsene nicht ohne Wutanfälle  ) helfen bei der 

Mengenerfassung bis sechs! Das Kind lernt zudem, dass Mengen leichter zu 

erfassen sind, wenn man sie strukturiert, also in einer geordneten Form vor 

sich hat!



„Ab hier beginnt der Ernst des Lebens!“
Nein, beginnt er nicht. Das Leben bleibt auch in der Schule vielfältig, bunt, überraschend 

und abwechslungsreich. An der Grundschule führen wir fort, was schon im Kindergarten 

und zu Hause gemacht wurde. Manches vielleicht systematischer, aber die Lernfreude 

steht dennoch im Mittelpunkt. Ihr Kind muss nicht alle Anforderungen von Anfang an 

erfüllen. Manches wird schnell nachgelernt, manches mit anderen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten ausgeglichen. Machen Sie Ihrem Kind Mut und geben Sie ihm Zuversicht: 

„Du wirst das schaffen! Du wirst eine Menge Freude haben. Schule ist toll!“



Schulzeug: Qualität ist hilfreich
Gutes Material ist ebenfalls ein Gelingensfaktor. 

Mit gutem Material übt es sich leichter. Achten Sie daher bitte auf Qualität.

Und wenn die Büchertasche mit ausgesucht wird, gibt es keine bösen 

Überraschungen. Oder würden Sie täglich mit einer Tasche durch das Dorf 

ziehen wollen, die Ihnen nicht gefällt?

Beteiligen Sie also Ihr Kind bei der Auswahl. Machen Sie aber dennoch 

deutlich, dass es  sich zum Beispiel bei Stiften nicht um ein Sielzeug handelt, 

sondern um ein Arbeitsmittel. 



Zweifel an der Schulfähigkeit

Wenden Sie sich an unsere erfahrenen Lehrkräfte. Sie 

können Ihnen weiterhelfen! 

Unsere Erstklasslehrer*innen 2021/22

Herr Hörmann

Frau Bendele-Dohle

Unsere Erstklasslehrerinnen 2022/23
(voraussichtlich)

Frau Stelzer

Frau Sell



Noch Fragen

Sekretariat: 

Tel. 09188 -30088 0

(Mo, Di und  Do, Fr. 07.45 – 11.30 Uhr)

Frau Gömmel hilft Ihnen gerne weiter!

E-Mail: 6832@schulen-nl.de

Homepage: www.goldhut-grundschule.de
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