
 
 
 

Liebe Eltern der künftigen Erstklässler, 

 

Ihr Kind kommt im nächsten Jahr zur Schule und Sie wollen ihm einen guten Start ins 

Schulleben ermöglichen. 

Wir Kooperationslehrerinnen haben einen Leitfaden für Sie zusammengestellt mit einer 

Reihe Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den Kindern den Schulanfang erleichtern 

können. Gleichzeitig zeigt er Ihnen Möglichkeiten, wie Sie ihr Kind in seiner Entwicklung 

weiter unterstützen können. 

Er soll NICHT als Checkliste zum Abhaken missverstanden werden und erhebt auch 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden hilft, den Entwicklungsstand Ihres Kindes besser 

einzuschätzen und wünschen Ihrem Kind auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten einen 

bestmöglichen Schulstart. 

 

Bei Fragen können Sie uns über das Sekretariat der Silcherschule erreichen. 

Telefon:  07151 603342 

Mail:  rektorat@silcherschule-weinstadt.de  

 

Sabine Reip, Elena Born und Ute Schmid 

 

 

 

 

 



 
 

Darauf muss ich achten: 

Bewegen und geschickt sein 

• Mein Kind hat draußen und drinnen Freude an Bewegung. 

• Es kann sicher laufen, springen, klettern, hüpfen, balancieren, rückwärtsgehen. 

• Es kann mit Bällen umgehen, gezielt werfen, fangen, kicken,... 

 

Hören - sprechen - verstehen 

• Mein Kind versteht kleine Aufträge und kann sie umsetzen. 

• Es kann verständlich und zusammenhängend in kurzen Sätzen erzählen. 

 

Fühlen - umsetzen - handeln 

• Mein Kind kann geschickt mit seinen Fingern umgehen, malen, schneiden, kleben, ... 

• Es kann sich selbständig an- und ausziehen und seine Schuhe binden. 

 

Sehen - erkennen - zuhören 

• Mein Kind kann Farben und Formen unterscheiden. 

• Es kann Mengen bis 6 ohne abzählen erfassen und benennen. 

• Es kann nach Vorlagen arbeiten. 

 

Selbstvertrauen entwickeln - miteinander leben - sich verantwortlich fühlen 

• Mein Kind kann sich von seiner Vertrauensperson lösen. 

• Es kann erste Wege allein gehen. 

• Es kann in einer Gruppe spielen, Regeln einhalten und Rücksicht nehmen. 

• Es kann selbständig Dinge ordnen. 

• Es kann angemessen mit Kritik umgehen. 

• Es kennt seinen vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer. 



 
 

So kann ich unterstützen: 

Bewegen und geschickt sein 

• Wandern, schwimmen, radeln, klettern, kicken, frei herumtoben, balancieren. 

• Hüpfspiele, Seil hüpfen, Ballspiele, Federball, Überkreuz klatschen. 

 

Hören - sprechen - verstehen 

• Aufgaben im Alltag geben, z.B. Tisch decken, Kleinigkeiten helfen, ... 

• Erzählen lassen, gemeinsam Bücher betrachten, vorlesen und darüber sprechen, singen, 

reimen, rätseln, zur Musik bewegen, .... 

 

Fühlen - umsetzen - handeln 

• Fingerspiele, kneten, kleistern, Perlen auffädeln, malen, basteln, Wasser umgießen, 

schneiden, kleben, falten, ... 

• Reißverschlüsse und Knöpfe auf- und zumachen, Schuhe binden 

 

Sehen - erkennen - zuhören 

• Würfel- und Brettspiele, Memory, Puzzle, Fehlersuchbilder, Wimmelbilder, Rätsel, ... 

• Zahlen im Alltag erfassen. 

• Bauklötze oder Lego nachbauen, Muster legen oder nachmalen. 

 

Selbstvertrauen entwickeln - miteinander leben - sich verantwortlich fühlen 

• Rituale, gemeinsame Regeln und Absprachen erstellen und einhalten. 

• Kindergartenweg gehen, kleine Einkäufe tätigen. 

• Freunde besuchen, mit anderen Kindern spielen. 

• Zimmer allein aufräumen, Spielsachen ordnen. 

• Dem Kind Zutrauen und Vertrauen schenken und sich Zeit für das Kind und seine 

Bedürfnisse nehmen. 

 



 
 

Noch einige Tipps zum Schulanfang 

Sicherer Schulweg 

Üben Sie mit Ihrem Kind den sichersten Weg in die Schule. Dabei sind Bewegung und Freude 

wichtig. Deshalb sollte ihr Kind immer zu Fuß mit anderen Kindern in die Schule und nach 

Hause gehen. 

 

Einstellen des Lebensrhythmus 

Ausdauer und Konzentration sind elementare Voraussetzungen für das Lernen. 

Ihr Kind braucht genügend Schlaf und soll frühzeitig zu Bett gehen, damit es in der Schule 

ausgeschlafen ist. 

Lassen Sie Ihrem Kind genügend Zeit für die Morgentoilette, das Frühstück und den Schulweg. 

Ihr Kind soll auf keinen Fall abgehetzt und ohne Frühstück zur Schule kommen. 

Kein Fernsehen und keine Computerspiele morgens vor der Schule! 

Geben Sie Ihrem Kind ein abwechslungsreiches, gesundes Vesper sowie ein gesundes Getränk 

in einer Trinkflasche in die Schule mit. 

Nehmen Sie die Mahlzeiten am besten gemeinsam mit der Familie ein. 

 

Schulranzen 

Kaufen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen gutsitzenden Schulranzen. Er ist das beste 

Transportmittel für Bücher und Hefte. 

Ihr Kind soll selbständig, nachdem es seine Hausaufgaben erledigt hat, den Ranzen für den 

nächsten Tag packen. 

Leiten Sie es an, dass nur die Dinge in den Ranzen gehörten, die am nächsten Tag in der 

Schule gebraucht werden. 

 

 


