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Liebe Eltern,

ein wichtiger neuer Lebensabschnitt steht  
Ihrem Kind und auch Ihnen bevor.

Unser aller Ziel ist, dass der Übergang vom  
Kindergarten in die Grundschule möglichst  
reibungslos verläuft.

Auf den folgenden Seiten haben wir zusammen-
gestellt, was den Schulstart erleichtert.

Vielen Dank schon vorab für Ihr Interesse.

Ihre Monika Oswald-Jung 
Schulleitung
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 Grundsätzliche Fähigkeiten 
 Sprachentwicklung
 Grob- und Feinmotorik
 Mathematische Fähigkeiten
 Noch ein paar Anmerkungen

Inhalte
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Kinder müssen zu Schulbeginn nicht Lesen  
und Schreiben können, aber einige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sind sehr hilfreich.

1. Selbstständig umziehen können (Sport- 
 kleidung, Jacken, Schuhe, Schleife binden)
 wichtig im Sportunterricht oder wenn  
 es in die Pause oder nach Hause geht.

Grundsätzliche Fähigkeiten
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2. Höflicher Umgang (grüßen, Bitte und  
 Danke, Rücksicht, Streit mit Worten lösen  
 oder Hilfe holen) 
 wichtig für einen guten Umgang miteinander.

3. Toilettengang selbstständig bewerk- 
 stelligen (Körperhygiene, spülen, Umgang  
 mit der Toilettenbürste, Hände waschen)
 Täglich nutzen über 370 Kinder unsere  
 Toiletten. Schön, wenn sie nicht mutwillig  
 verschmutzt werden.
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4. Arbeitsaufträge (auch mehrteilige)  
 verstehen und ausführen, z.B. „Bringst  
 du mir aus der Abstellkammer bitte zwei  
 Zwiebeln und 8 Kartoffeln?“ Kann sich ihr  
 Kind beide Aufträge merken? Führt es den  
 Arbeitsauftrag gleich aus oder müssen Sie  
 es gefühlt 10-mal sagen, weil das Spiel  
 gerade wichtiger ist?
 Auch in der Schule sind Arbeitsaufträge oft  
 mehrteilig, z.B. „Du brauchst einen gelben,  
 einen roten und einen blauen Stift. Lege  
 außerdem dein rotes Heft heraus!
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5. Frustrationstoleranz
 Es ist ganz oft so, dass etwas nicht sofort  
 klappt. Dann nicht aufgeben und alles  
 hinschmeißen, sondern einfach weiter  
 probieren und üben.
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Beim Erlernen des Lesens und Schreibens  
ist es wichtig, dass Kinder Laute auch klar  
unterscheiden können.

Kann Ihr Kind alle Laute sprechen?  
Spricht bzw. bildet es die Wörter richtig?  
Häufige Fehler: „An Amfang“,  
„Ich fande das Spiel schön, wal…“
Wenn z.B. „r“ nicht gesprochen werden kann, 
werden es die Kinder bei eigenen Texten  
auch nicht schreiben.

Sprachentwicklung
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Hört es, welcher Laut am Wortanfang  
(in der Wortmitte bzw. am Wortende) klingt? 
z.B. Schule beginnt mit „Sch“ (= ein Laut),  
welche anderen Wörter beginnen auch mit 
„Sch“? In Büchertasche ist auch ein „sch“,  
aber nicht am Anfang usw.

Kann Ihr Kind Silben schwingen und sagen,  
wie oft es geschwungen hat?
z.B. Bü-cher-ta-sche (4x geschwungen)
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Erkennt es, ob zwei Wörter sich reimen oder 
nicht? Kann es auch selbst Reime bilden?
Diese ganzen Fähigkeiten sind Voraussetzung  
für das Lesen- und Schreibenlernen.

Hier können Sie ganz spielerisch „üben“.  
Kinder-Reime, -Lieder und -Gedichte leisten 
gute Dienste. Auch Hörspiele sind gut geeignet, 
sie fördern zudem das Zuhören. Lieblings- 
hörspiele werden gerne so oft gehört, dass die 
Kinder sie am Ende sogar auswendig können.
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Wichtig:
Wenn Sie mit dem Kind Buchstaben üben,  
sagen Sie bitte nicht: „A, Be, Ce“.  
Die Buchstaben werden anfangs nur so  
genannt, wie sie auch klingen, sonst würde 
beim Lesen aus dem Hund ja ein Hauende.
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Einige Fragen zur Grobmotorik:

Wie geht Ihr Kind die Treppe hoch und runter? 
Wechselt es beide Füße dabei ab?
Kann es auf einem Bein stehen/hüpfen?
Kann es einen Hampelmann hüpfen?
Kann es balancieren/Fahrrad fahren?
Überkreuzt es mit den Händen die Körpermitte, 
wenn es z.B. etwas von links nach rechts legt?

Grob- und Feinmotorik
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Einige Fragen zur Feinmotorik:

Wie entspannt/verkrampft ist die Stifthaltung?
Kann Ihr Kind beim Ausmalen grundsätzlich  
Begrenzungslinien beachten?
Kann es Formen/Muster nachzeichnen? 
Sieht z.B. ein Dreieck auch wie ein Dreieck und 
ein Kreis ungefähr wie ein Kreis aus?

Für das Schreiben von Buchstaben ist es einfach 
notwendig, dass senkrechte, waagerechte und 
schräge Linien sowie Bögen „geschrieben“  
werden können.



16

Kennt Ihr Kind die räumlichen Begriffe  
„neben, vor, hinter, über, oben, unter, unten, 
rechts, links, …“ und verwendet diese richtig?

Sind die zeitlichen Begriffe „vorher, danach, 
während, früh, mittags, am Abend, …“ bekannt 
und werden in der Regel korrekt verwendet?

Kann es nach verschiedenen Kriterien  
(Farbe, Größe, Form, …) ordnen?

Mathematische Fähigkeiten
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Kennt ihr Kind die geläufigsten Flächenformen 
(Kreis, Dreieck, Viereck)? Erkennt es Muster? 
Kann es sie fortsetzen?
z.B.      oder

Kennt ihr Kind den Zahlenraum bis 10 sicher?
Das bedeutet, dass es nicht nur bis 10 zählen 
kann, sondern auch weiß, welche Zahl z.B.  
nach 6 oder vor 4 kommt, welche Zahl mehr oder  
weniger ist. Kennt es die Würfelbilder? Kann es 
Mengen bis 4 oder 5 erfassen, ohne zu zählen?
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Wir möchten Ihnen mit dieser doch  
ganz schön langen Liste keine Angst machen.

Im Gegenteil: Das können die Kinder meist  
alles schon, wenn sie in die Schule kommen. 
Das haben sie bereits von Ihnen, liebe Eltern, 
gelernt.

Wenn Sie jetzt sagen: „Das ist doch alles  
kein Problem!“, können Sie der Einschulung  
im September gelassen entgegensehen.

Noch ein paar Anmerkungen
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Wenn Sie sagen: „Naja, da und dort passt es 
vielleicht noch nicht so ganz“, dann bleiben Sie 
bitte gelassen! Bis September ist es noch ein 
halbes Jahr. Sie selbst wissen, was Kinder in  
einem halben Jahr alles lernen. 

Wenn Sie aber noch viele „Baustellen“ bei  
Ihrem Kind sehen, bleiben Sie bitte trotzdem 
gelassen, sprechen Sie mit dem Kindergarten 
und mit uns.
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Was braucht Ihr Kind?

 - ehrliches Lob und verdiente Bestätigung
 - Zeit mit Ihnen (spielen, vorlesen, basteln, 

 kochen, backen, gemeinsam Haushalt  
 machen, handwerken…)
 - Bewegung in der Natur
 - Zeit für Kreativität und Spiel
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Was braucht Ihr Kind (noch) nicht?

 - einen Fernseher im Zimmer
 - ein eigenes Handy
 - einen PC im Zimmer (lieber einen  

 CD-Player und kindgemäße Hörspiele)

Das heißt nicht, dass Medien verboten sind.  
Die Kinder sollen den Umgang damit lernen – 
den sinnvollen Umgang. Dazu braucht es gerade 
im Vor- und Grundschulalter noch Ihre Aufsicht.



Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Bei Fragen rufen Sie uns bitte einfach  
in der Schule an.
Wir freuen uns auf Ihr Kind!

Grundschule Cadolzburg
Sudetenstraße 34
90556 Cadolzburg
Tel. 09103/1071
verwaltung@gs-cadolzburg.de


