
 Rechtliche Grundlagen
 Die Entwicklung des Kindes
 Ist mein Kind schulfähig?

 Auch Eltern kommen in die Schule.



 Die vorzeitige Einschulung auf Antrag der Eltern 
(Das Kind wird nach dem 30. September, aber vor dem 31. 
Dezember 2018 sechs Jahre alt.)

 Die „regelrechte“ Einschulung
(Das Kind wird vor dem 1. Oktober 2018 sechs Jahre alt.)

 Die Zurückstellung nach Entscheidung der Schulleitung 

 Die Zurückstellung nach Entscheidung der Schulleitung auf 
Antrag der Eltern



Bewegen – Handeln – Lernen

 Das Kind lernt nur durch Begreifen im Sinne von 
Anfassen und Handeln mit dem ganzen Körper und 
über alle Sinne.

 Denn beim Anfassen, Fühlen, Hören und Sehen, 
beim Riechen und Schmecken, beim Balancieren, 
Klettern und Rangeln erfährt das Kind aktiv seine 
Umwelt und seinen Körper.

http://www.meinespielzeugkiste.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/1394936_boy_on_a_step_bike.jpg
http://www.meinespielzeugkiste.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/1394936_boy_on_a_step_bike.jpg


o Bewegung fördert den 
Gleichgewichtssinn. Nur wenn das 
Gleichgewicht stimmt, können Kinder in 
der Zeile oder auf Linien schreiben.

o Nur wer rückwärts gehen kann, kann 
auch rückwärts rechnen (minus).

o Durch Bewegungssicherheit wird 
Raumorientierung aufgebaut. Nur 
mit guter Orientierung im Raum 
kann man Buchstaben richtig 
schreiben und auf Linien schneiden.

o Die Körperwahrnehmung ist wichtig um 
oben, unten, rechts und links 
unterscheiden zu können.

o Kinder müssen die Raumdiagonale 
erfahren (durch immer wieder die 
Schräge herauf- und herunterrennen). 
Dies ist wichtig bei 
Überkreuzbewegungen (Schleife 
binden, bestimmte Buchstaben).

http://www.google.de/imgres?imgurl=https://famigros.migros.ch/.imaging/stk/famigros/ImageAppetizer/media/famigros/bilder/freizeit---ferien/Bewegung---Entspannung/kinder_brauchen_bewegung/original/kinder_brauchen_bewegung.JPG&imgrefurl=https://famigros.migros.ch/de/vom-baby-zum-teen/koerper/sport-und-bewegung/kinder-brauchen-bewegung.html&h=405&w=566&tbnid=zEe3tFtTKhILsM:&zoom=1&docid=Ge1OFoXKdx6kLM&ei=h9I_Vc2pAsjOaNXvgZgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=744&page=4&start=81&ndsp=24&ved=0CMECEK0DMF4
http://www.google.de/imgres?imgurl=https://famigros.migros.ch/.imaging/stk/famigros/ImageAppetizer/media/famigros/bilder/freizeit---ferien/Bewegung---Entspannung/kinder_brauchen_bewegung/original/kinder_brauchen_bewegung.JPG&imgrefurl=https://famigros.migros.ch/de/vom-baby-zum-teen/koerper/sport-und-bewegung/kinder-brauchen-bewegung.html&h=405&w=566&tbnid=zEe3tFtTKhILsM:&zoom=1&docid=Ge1OFoXKdx6kLM&ei=h9I_Vc2pAsjOaNXvgZgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=744&page=4&start=81&ndsp=24&ved=0CMECEK0DMF4
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.ernaehrungsmed.de/wp-content/uploads/2011/03/Sport-fuer-Kinder-Bewegung-und-Spass-garantiert.jpg&imgrefurl=http://www.ernaehrungsmed.de/sport-fuer-kinder-bewegung-und-spass-garantiert/&h=282&w=425&tbnid=ddMYW4SBpuFO6M:&zoom=1&docid=nj-rRoSpRpP2QM&ei=h9I_Vc2pAsjOaNXvgZgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=556&page=2&start=26&ndsp=29&ved=0CKUBEK0DMCo
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.ernaehrungsmed.de/wp-content/uploads/2011/03/Sport-fuer-Kinder-Bewegung-und-Spass-garantiert.jpg&imgrefurl=http://www.ernaehrungsmed.de/sport-fuer-kinder-bewegung-und-spass-garantiert/&h=282&w=425&tbnid=ddMYW4SBpuFO6M:&zoom=1&docid=nj-rRoSpRpP2QM&ei=h9I_Vc2pAsjOaNXvgZgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=556&page=2&start=26&ndsp=29&ved=0CKUBEK0DMCo
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/gesundheitsgespraech/kindergesundheit-bewegung100~_v-img__16__9__l_-1dc0e8f74459dd04c91a0d45af4972b9069f1135.jpg?version%3De6a4e&imgrefurl=http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/gesundheitsgespraech/gesundheitsgespraech-kinder-ernaehrung-bewegung100.html&h=341&w=606&tbnid=2CA8UAGfxNEgPM:&zoom=1&docid=FTHzdws9Vq261M&ei=p9k_VZP6NsGraeuNgZAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=9445&page=16&start=393&ndsp=28&ved=0CDwQrQMwEjiQAw
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/gesundheitsgespraech/kindergesundheit-bewegung100~_v-img__16__9__l_-1dc0e8f74459dd04c91a0d45af4972b9069f1135.jpg?version%3De6a4e&imgrefurl=http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/gesundheitsgespraech/gesundheitsgespraech-kinder-ernaehrung-bewegung100.html&h=341&w=606&tbnid=2CA8UAGfxNEgPM:&zoom=1&docid=FTHzdws9Vq261M&ei=p9k_VZP6NsGraeuNgZAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=9445&page=16&start=393&ndsp=28&ved=0CDwQrQMwEjiQAw


http://web.ard.de/galerie/content/nothumbs/default/800/html/1083_7661.html
http://web.ard.de/galerie/content/nothumbs/default/800/html/1083_7661.html


 Grobmotorik (Körperbeherrschung) 

z. B. rückwärts laufen, balancieren, Ball fangen, 

auf einem Bein stehen

 Feinmotorik (Handkoordination)

z. B. Stifthaltung, Umgang mit der Schere und anderen 

„Werkzeugen“

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.natur-und-waldkindergarten.de/images/veronikabaum.jpg&imgrefurl=http://funny-pictures.picphotos.net/natur-und-bewegung-im-sommer/murtal.at*cms*cache*bildgalerie*Sommerbilder*gr-20-c42004-BubWandern_b.jpg/&h=350&w=239&tbnid=v90NWDOVATeBJM:&zoom=1&docid=WrToZGXrE3XFTM&ei=j9Q_Vc_8AYnuaJTNgaAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3541&page=9&start=206&ndsp=27&ved=0CCEQrQMwCTjIAQ
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.natur-und-waldkindergarten.de/images/veronikabaum.jpg&imgrefurl=http://funny-pictures.picphotos.net/natur-und-bewegung-im-sommer/murtal.at*cms*cache*bildgalerie*Sommerbilder*gr-20-c42004-BubWandern_b.jpg/&h=350&w=239&tbnid=v90NWDOVATeBJM:&zoom=1&docid=WrToZGXrE3XFTM&ei=j9Q_Vc_8AYnuaJTNgaAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3541&page=9&start=206&ndsp=27&ved=0CCEQrQMwCTjIAQ


 Beachten der Satzstruktur (keine 
Babysprache)

 Zusammenhängend erzählen können

 Verstehen einfacher Texte

 Zuhören können



Auswahl

 Zählen bis 10

 Mengenerfassung bis 5

 Begriffe „mehr, weniger, die meisten, die 
wenigsten, gleich viele“ bis 10 anwenden

 Ordnen von Mengen z. B. nach der Größe



Auswahl

 Gute Seh- und Hörfähigkeit  

 Erkennen/Zuordnen identischer Figuren, z. B. 
Memory

 Zusammenlegen einfacher Bilder/Puzzle

 Abzeichnen/Nachlegen einer Figur nach Form 
und Lage

 Unterscheiden und Benennen von Geräuschen



Auswahl

 Ergänzen von Mustern
 Ordnen/Klassifizieren von Gegenständen, z. B. 

nach Form, Farbe
 Verfügen über einen altersgemäßen aktiven und 

passiven Wortschatz und Begriffsvorrat
 Erkennen und Benennen der Grundfarben
 Erkennen und Benennen von Formen
 Erfassen von Handlungsabläufen, z. B. Erzählen zu 

einer Bildgeschichte



Auswahl

 Wiedererkennen von Bildern/Figuren
 Behalten von Liedern, Reimen und Gedichten 
 Nachsprechen eines zweizeiligen Verses
 Nachsprechen von vier Begriffen bzw. Zahlen
 Speichern kleiner Arbeitsaufträge und 

Anweisungen



 Sorgfältiges Arbeiten und zielstrebiges 
Vorgehen beim Malen, Bauen, Basteln

 Bereitschaft sich anzustrengen
 Selbstständiges Arbeiten nach Anweisung
 Bereitschaft sich mindestens 10 Minuten mit 

einer Sache zu beschäftigen
 Angemessenes 

Selbstwertgefühl/Selbstbewusstsein
 Ertragen von (kleinen) Misserfolgen
 Psychische Stabilität (Ausgeglichenheit)



Fähigkeit und Bereitschaft
 zur Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen und 

Erwachsenen (Lehrer)

 sich in eine Gemeinschaft einzuordnen

 zu emotionaler Zuwendung (Freundschaften 

knüpfen) und sozialer Einfügung (Regeln einhalten 
können)

 Verantwortung im eigenen Bereich zu 
übernehmen

 Konflikte auszuhalten und angemessen 
auszutragen

 zu angemessenem selbstständigen Handeln





 Veränderte Tagesroutine und 
Jahresplanung

 „Ich kann es noch nicht, werde es aber 
lernen“

 Keine überhöhten Erwartungen

 Zutrauen und Vertrauen



http://www.spiegel.de/spam/bild-866010-422767.html
http://www.spiegel.de/spam/bild-866010-422767.html

