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Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger,
mit diesen Seiten erreichen Sie Informationen zum Schulanfang auf eine 
ungewöhnliche Art. Kein gemeinsamer Elternabend, kein Vortrag, keine 
Diskussion, sondern Informationen in geschriebener Form. 
Das ist der momentanen Situation geschuldet. Die Kitas und Schulen sind 
geschlossen, Kontakte sollen vermieden werden. Was natürlich sehr bedauerlich 
und dennoch enorm wichtig ist.
Ich freue mich, wenn meine Ausführungen für Sie hilfreich und nützlich sind und 
Sie die eine oder andere Anregung verwirklichen können.
Wir alle hoffen, dass die Pandemie bald überwunden sein wird und dass Sie und 
Ihre Kinder einen guten Anfang und ein schönes erstes Schuljahr erleben dürfen.

Herzliche Grüße von Gerti Kraft, Grundschullehrerin in Woffenbach und 
Beauftragte für die Zusammenarbeit Kindergarten und Grundschule.



Starke Kinder kommen in 
die Schule

Das Bild kann nicht angezeigt werden.



Die Entwicklung zum Schulkind 
ist ein Prozess.
Gerald Hüther formuliert das noch 
genauer: 
„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: Es 
braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, 
es braucht Vorbilder, an denen es sich 
orientieren kann, 
und es braucht Gemeinschaften, in denen es 
sich aufgehoben fühlt.“ 



Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule steht bevor. Der 
Schuleintritt ist ein Meilenstein und eine einschneidende Veränderung im 
Leben der Kinder. Gelingt der Übergang von der Kita in die Schule, kann sich 
das viele Jahre positiv auf die Schullaufbahn auswirken. 
Die Freude auf das Neue ist spürbar, und gleichzeitig müssen die Kinder eine 
vertraute Umgebung verlassen und sich auf Unbekanntes einlassen. In diesen 
unsicheren Zeiten erscheint das noch einmal schwieriger als sonst.
Machen Sie sich aber keine Sorgen!
Tatsächlich lernen Ihre Kinder im Kindergarten schon enorm Vieles, was sie für 
den Schulstart brauchen.
Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten und haben deshalb eine sehr 
wichtige Funktion, wenn es um die Vorbereitung der Kinder auf die Schule 
geht. 
Manche Kompetenzen für die Schule kann der Kindergarten nicht allein 
vermitteln. Er braucht Sie als Partner.  Ebenso wie die Lehrerin oder der 
Lehrer, der Ihr Kind weiter in der neuen Umgebung Schule begleiten wird. 
Welche Herausforderungen Kinder bewältigen müssen und was ihnen dabei 
hilft, können Sie hier nachlesen. 



Im Kindergarten ist vieles in Angebotsform organisiert. Die 
Kinder können sehr selbstbestimmt entscheiden, was sie 
tun, wie lange sie es tun und mit wem. 

In der Schule bekommen sie viel genauere Vorgaben. Die 
Lehrkräfte bestimmen in der Regel die Unterrichtsinhalte 
und die Länge der Arbeitsphasen. Sie geben auch vor, ob 
die Kinder allein oder in Gruppen arbeiten. 
Das müssen die Kinder erst mal verarbeiten: dass die 
Schule aus guten Gründen ein Ort ist, an dem sie sich von 
der früheren Selbstbestimmung verabschieden müssen 
und an dem die Lehrkraft den Rahmen setzt.

Von der Selbstbestimmung zu mehr Regeln



Voraussetzung für gelingendes Lernen 
in der Schule

Die folgenden Aspekte sollten Eltern im Blick haben, immer aber 
auch im Bewusstsein, dass die Schulfähigkeit sich noch im Laufe 
des ersten Schuljahres entwickelt. Schulanfänger müssen nicht von 
Anfang über alle Fähigkeiten verfügen. Dennoch sollten Eltern 
wissen, wo die Stärken ihrer Kinder sind, wo sie sich noch 
entwickeln können und wie die Eltern sie dabei unterstützen und 
begleiten können.

1. Emotionale und motivationale Voraussetzungen
2. Soziale Fähigkeiten
3. Spiel- und Lernverhalten
4. Kognitive Fähigkeiten – Sprache: Phonologische Bewusstheit
5. Kognitive Fähigkeiten – Sprache: Vorlesen
6. Kognitive Fähigkeiten – Mathematik: Basiskompetenzen
7. Motorische Fähigkeiten

Digitale Medien 



Ein stabiles Selbstwertgefühl ist gekennzeichnet von Zuversicht und 
Vertrauen in die eigene Person. Dazu gehört auch die Erkenntnis, 
dass Fehlermachen, Misserfolge und Verluste zum Lebens 
gehören. Wer sich selbst etwas zutraut, also ein positives 
Selbstkonzept hat, gibt auch bei schulischen Anforderungen nicht 
so schnell auf und sucht sich anspruchsvollere Aufgaben.

Je früher Kinder dies verinnerlichen, desto leichter fällt es ihnen, 
Niederlagen und Enttäuschungen zu verkraften, einen weiteren 
Anlauf zu starten und neue Situationen angstfrei wahrzunehmen.



So können Sie Ihr Kind unterstützen:

Geben Sie Ihren Kindern die Chance, etwas alleine zu schaffen. 
Auch wenn es Eltern schwer fällt, Kinder mit etwas kämpfen zu 
sehen, sollten Sie ihnen nicht alles abnehmen. Das schafft 
Abhängigkeiten und schwächt das Selbstbewusstsein. Sie tun dem 
Kind damit keinen Gefallen, sondern verwehren ihm, Erfolge aus 
eigener Kraft zu realisieren und daran zu wachsen. 
Loben Sie Ihr Kind auch für kleine Erfolgserlebnisse und ermutigen 
Sie es dazu, sich an neue Herausforderungen zu wagen. Trotz 
kleinen Risiken. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und gibt Sicherheit.  

Unterstreichen Sie die Stärken Ihres Kindes. Gerade wenn Ihr Kind 
eher zurückhalten ist, sollten Sie es daher regelmäßig ermuntern, 
neue Dinge auszuprobieren. 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Gefühle, über  Angst, Trauer, 
Wut, Enttäuschung, Freude,… und zeigen Sie Verständnis. 
Hören Sie Ihrem Kind zu. 



Sozial kompetente Kinder wissen, wie sie sich in Gruppen 
angemessen verhalten. Sie können ihr Verhalten und das anderer 
reflektieren.
Dadurch fällt es ihnen leicht, sich zu integrieren und erfolgreich 
innerhalb von Gruppen zu agieren.
Soziale Kompetenzen sind eine Voraussetzung für ein gutes 
Miteinander und damit grundlegend für ein positives Lernklima. 
Ein gutes Klima ermöglicht gute Leistungen der Kinder. 



So können Sie Ihr Kind unterstützen:

Bestärken Sie als Eltern Ihre Kinder darin, sozial mit ihren Mitmenschen 
umzugehen, loben und würdigen Sie richtiges Verhalten und sprechen Sie 
über Alltagssituationen, in denen Ihr Kind vielleicht nicht besonders sozial 
reagiert hat. 

Niemand ist perfekt, für keinen ist es leicht, Kritik einzustecken und es 
kann jedem passieren, dass aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit 
ein großer Streit wird. 
Reden Sie mit ihrem Kind darüber. 

Zeigen Sie ihm andere Möglichkeiten und Verhaltensweisen auf und 
versuchen Sie als Eltern ein positives Vorbild zu sein. 

Kinder müssen auch zu Hause lernen, dass sie nicht immer im Mittelpunkt 
stehen können und andere Menschen auch Bedürfnisse haben. Regeln 
einhalten, Warten, bis man an der Reihe ist, Bedürfnisse artikulieren und 
ggf. zurückstellen, Grenzen erfahren, helfen und Hilfe annehmen, 
Rücksicht nehmen und Kontakte schließen  – dies alles erleben die Kinder 
in der Familie. Je sicherer  das im häuslichen Umfeld erfolgt, umso leichter 
gelingt es dem Kind in der neuen Schulumgebung.    



3. Spiel- und 
Lernverhalten/Konzentrationsfähigkeit

Eine elementare Form des Lernens ist das Spiel. Sowohl Spielen als 
auch Lernen gründen auf Freude, Neugier, Freiheit, Spontaneität, dem 
Streben nach Verständnis und Sinn. 
Spielen muss stressfrei sein. Spielen nur um des Spielens willen, ohne 
Zwang und Fremdmotivation.
Im Spiel sind alle Sinne beteiligt. Dabei hat das Kind  viele Ideen und 
auch Lösungen. Es wird dem Kind innerlich nie langweilig. 
Denn es werden Botenstoffe ausgeschüttet, die eine absolute 
Lebensfreude vermitteln. 
Wenn jemand in der Kindheit diese Lebensfreude erfahren hat, kann er 
sich ein Leben lang daran erinnern und weiß auch später, wie er diese 
Lebensfreude wieder erlangen kann.
Durch diese Erlebnisse entfaltet sich auch beim Kind die Gehirnstruktur. 
Die inneren Bilder durch das Erleben und die Erfahrung werden als 
Erinnerung gespeichert und später aktiviert, wenn es um das abstrakte 
Lernen geht.



So können Sie Ihr Kind unterstützen:

Das freie Spiel ist bedeutsam für psychische  Stabilität und 
kindliche Entwicklung. 
Im Vorschulalter lernen Kinder durch Spielen, Nachahmen, 
Ausprobieren, Experimentieren. Eltern können ihren Kindern hier 
viel anbieten: Vorlesen, Tischspiele, Malen, Basteln, Bauen, 
Ausschneiden - jede Interaktion bringt das Kind weiter. 
Was herkömmlich als Spiel bezeichnet wird, ist die richtige und 
angemessene Lernform für Kinder bis zum Schuleintritt und auch 
darüber hinaus. 



Um Lesen und Schreiben zu lernen muss ein Kind ein neues Verhältnis zu Sprache entwickeln. 
Bisher hat es Sprache als etwas ganz Konkretes begriffen. Es hat gar nicht darüber nachgedacht. 

Sprache war ein nützliches Handwerkszeug. Sprache braucht man, wenn man jemanden etwas 
erzählen will, wenn man Hunger oder eine Frage hat oder wenn man jemanden zum Spielen 
sucht.
Mit dem schulischen Lernen wird aber Sprache zu einem Gegenstand, den es zu untersuchen gilt. 
Womit fängt „Auto“ an ?

Ein Kind würde auf Anhieb mir Recht sagen: mit der Stoßstange! 
Und wenn du genau hinhörst? Das Kind könnte sagen: Ach so, ein Auto fängt so an: Brmm!
Dies entspricht kindlicher Denkweise.
Nun gilt es aber gesprochene Sprache zu untersuchen, in seine Bestandteile zu zerlegen, genau 
hinzuhören, deutlich zu sprechen, Wörter in kleine Einheiten gliedern. Dies gelingt Kindern leichter, 
je mehr Erfahrungen sie im spielerischen Umgang mit Sprache gemacht haben. 
Kinder, die mit Freude Reimspiele gemacht haben, die sich Verse mit Reimen merken können, die 
sich leicht Abzählverse merken, die gerne singen und rhythmisch klatschen, die Spaßwörter 
erfinden und Wörter in Silbenzerlegen können, Kinder, die gutzuhören und auf Geräusche in der 
Umgebung intensiv lauschen können, verfügen über ein gut ausgeprägtes phonologisches 
Bewusstsein.



So können Sie Ihr Kind unterstützen:

Reimen Sie mit ihren Kindern, lassen Sie Ihrem Kind Abzählverse 
nachsprechen, singen und klatschen Sie gemeinsam, zerlegen Sie 
Wörter in Silben, lassen Sie ihr Kind gehörte Geschichten nacherzählen, 
lauschen Sie gemeinsam auf Geräusche in der Umgebung. Denken Sie 
daran, dass Sie die Laute bei der Benennung der Buchstaben 
verwenden. Also „M“ wie Maus und nicht „eM“

Und ganz wichtig: Sprechen Sie viel miteinander! 

Sehr gute Anregungen zu spannenden Gesprächen findet man in dem 
Buch von Ralph Caspers: 99 harmlose Fragen für überraschende 
Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern. 
Die Anschaffung lohnt sich!

Rose – Dose - Hose

Hase  - Nase- Vase-

Eins, zwei, drei, vier, fünf, 

sechs, sieben,eine alte Frau kocht Rüben,

eine alte Frau kocht Speck,
und du bist weg.

Ene, mene, 

subtrahene,

divi, davi, domino,

ebbe, bebbe, 

bembio

bio, bio, buff.



Die von der Stiftung Lesen seit 2007 jährlich durchgeführten Vorlesestudien zeigen, dass Eltern, 
die ihrem Kind jeden Tag vorlesen, nachhaltig in die Bildungschancen ihrer Kinder investieren. 
Denn: Das Vorlesen ist die Grundlage für eine gute Lesekompetenz – eine der zentralen 
Schlüsselqualifikationen unserer Zeit und Voraussetzung für alles, was während und vor allem 
nach der Schule kommt.
Kinder, denen von Klein auf vorgelesen wird, lernen gerne und genau zuzuhören und haben es 
damit im Leben leichter. Nicht nur in alltäglichen Situationen, wie in Gesprächen mit Freunden 
oder beim Spielen, sondern auch beim Lernen in der Schule. 
Lesen ist in der digitalen Welt umso wichtiger. Wir leben in einer Welt, in der das Lesen eine 
zentrale Rolle einnimmt und uns bei jeder tagtäglichen Kleinigkeit im Alltag umgibt. 
Lesen ist die Schlüsselqualifikation für alle Schulfächer und von signifikanter Bedeutung für den 
Lernerfolg. 
Vorlesen erweitert sprachliche Fähigkeiten und den Wortschatz, fördert  Konzentration und 
Fantasie und gilt als zentral für den Bildungserfolg von Kindern. Selbständiges, komplexes und 
vernetztes Denken wird angeregt. 
Lesekompetenz ist nicht einfach vorhanden, sondern muss über einen längeren Zeitraum 
erworben werden. 

https://www.stiftunglesen.de/forschung/forschungsprojekte/vorlesestudie


So können Sie Ihr Kind unterstützen:

Vor allem die Familien legen den Grundstein für den Erfolg der Kinder beim 
Lesenlernen. Mütter und Väter sind Vorbilder, wenn es darum geht, Kindern die 
Freude an Texten und  Büchern zu vermitteln. Nach dem Vorlesen unterhalten 
sich Eltern mit ihren Kindern über das gelesene Buch oder fügen eigene Details 
hinzu, um die Geschichte auszuschmücken. Das verbindet zusätzlich. Eine 
gemeinsame Gute-Nacht-Geschichte gibt dem Kind also Aufmerksamkeit, Nähe 
und beflügelt zugleich seine Fantasie. 
Grundsätzlich empfiehlt die Stiftung Lesen, jeden Tag 15 Minuten vorzulesen, 
Geschichten zu erzählen oder Bilderbücher anzuschauen. 

Durch die körperliche Nähe und das anschließende Gespräch über das Buch 
verbinden Kinder das Lesen mit Liebe. Außerdem können sie das Gehörte besser 
einordnen und festigen. Wer nicht immer aus einem Buch vorlesen will, findet 
auch Möglichkeiten, die dem Vorlesen nahe kommen. 
Das gilt etwa, wenn man Bilderbuch-Apps nutzt, Geschichten erfindet oder 
Märchen nacherzählt. 
Einige digitale Möglichkeiten, um das (Vor)Lesen interessant zu machen: 
https://www.einfachvorlesen.de/ https://www.lesestart.de/
http://www.amira-sen.de/#page=home https://ekidz.eu/de/de/ForParents

https://www.einfachvorlesen.de/
https://www.lesestart.de/
http://www.amira-sen.de/
https://ekidz.eu/de/de/ForParents


6. Kognitive Fähigkeiten – Bereich 
Mathematik- Zahlbegriff

Die meisten Kinder haben weit vor Schulbeginn in einigen Bereichen höhere 
mathematische Kompetenzen als Erwachsene vermuten. Das Zählen 
beispielsweise entwickelt sich bereits ab einem Alter von 3 Jahren. 
Zählen ist für die Entwicklung von Zahlbegriffen eine bedeutungsvolle 
Aktivität. 
Kinder haben von sich aus ein großes Interesse und viel Freude an 
Mathematik und verschiedenen mathematischen Themen. Sie sortieren nach 
Farben oder Formen, nach Größe und Art. Sie probieren aus, wie viel Saft in 
ein Glas passt – meist weniger, als sie denken. Sie zählen alles Mögliche 
und bauen Türme. Sie verbringen in der Kita viel Zeit mit mathematischen 
Tätigkeiten.
Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen ist ein wichtiger Bestandteil 
der kognitiven Entwicklung von Kindern. Mit Zahlen und Zählen, Vergleichen 
und Messen erschließen sie sich ihre Lebenswelt und lernen jeden Tag 
hinzu.
Der vorschulische Stand der Entwicklung mathematischer Kompetenzen, 
insbesondere in den Bereichen Zahlen, Anzahl und Mengen, ist wichtig für 
den Schulerfolg. Je besser mathematische Fertigkeiten und Fähigkeiten 
vorschulisch ausgeprägt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für 
gute schulische Leistungen im Fach Mathematik.



6. Kognitive Fähigkeiten – Bereich 
Mathematik- Zahlbegriff

Mathematik im Elementarbereich bedeutet nicht, Kindern schon vor der 
Schule die Zahlen oder das Rechnen »beizubringen«. 
In der frühen mathematischen Bildung geht es vor allem um den Erwerb 
mathematischer Basiskompetenzen, die es den Kindern ermöglichen, 
Mathematik in ihrer Welt zu entdecken. 
Das heißt, dass Kinder Vorgänge in ihrer Alltagswelt mit ihren bisherigen 
mathematischen Erfahrungen in Einklang bringen. 
Mathematik im Elementarbereich bedeutet also das mathematische 
Denken der Kinder zu begleiten und es weiter zu entwickeln.

Es geht nicht darum, Inhalte des Grundschulunterrichts 
vorwegzunehmen. Im Vorschulalter steht der handelnde Umgang mit 
verschiedenen Materialien im Vordergrund. 
Lernen findet in Alltagssituationen statt. Es muss ganzheitlich, 
spielerisch und mit allen Sinnen erfolgen. 
Ab dem Schulalter kommt dann das zielgerichtete, das bewusste Lernen 
hinzu. 



Was kann mein Kind bereits und was kann es 
als nächstes dazulernen?

Wichtig für Eltern zu wissen ist, dass nicht die erbrachte Leistung 
entscheidend ist, sondern der Lernfortschritt. 

Immer sollten wir uns fragen: Was kann das Kind und was kann 
der nächste Lernschritt sein.  

Es geht nicht in erster Linie darum, ob der Schüler oder die Schülerin 
die Aufgabe richtig gerechnet hat oder besser oder schlechter gelöst 
hat als die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, sondern ob 
er oder sie im Vergleich zum letzten Ausgangspunkt etwas dazugelernt 
hat. 
Und dazu braucht jedes Kind unterschiedlich viel Zeit. 
Hilfreich ist, wenn es den Eltern und der Lehrkraft gelingt, eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der es auch in Ordnung ist, Fehler zu 
machen.
Vermeintliche Fehler können auch im Ansatz einen neuen Lösungsweg 
beinhalten und fürs Lernen sehr wertvoll sein. Und bei komplexeren 
Aufgaben sind sogar verschiedene Ergebnisse möglich.



:So können Sie Ihr Kind unterstützen 
Hier finden sich Lerngelegenheiten für Mathematik im Alltag:
z.B.:
- den Tisch decken- wie viele Dinge brauchen wir? 
- die Treppenstufen zählen, rückwärts die Treppe hinabsteigen – rückwärts zählen, 
- von einer Zahl aus zählen: Ich sage eine Zahl und du zählst weiter,
- unterwegs alle Ampeln zählen, an denen wir vorbeikommen,
- Würfelspiele mit Augenwürfeln,
- Fingerbilder auf einen Blick erfassen,
- räumliche Orientierung: im Supermarkt nach rechts/links abbiegen,
- Legespiele: Muster legen, 
- Begriffe verwenden: mehr, weniger, oben unten, links, davor danach, …,
- Immer wieder auf die Uhr schauen, Zeiger beobachten,
- Umgang mit Geld,
- Wiegen, Messen und Vergleichen: z.B., wie viele Schritte brauche ich, um durch den 

Raum zu gehen, Flüssigkeiten in verschiedene Behälter gießen, Backzutaten abwiegen,..
- kleine Anzahlen ( bis 4) auf einen Blick erfassen ( z.B. Kastanien, Murmeln, …),
- Bausteine nach Farben und Formen sortieren,
- mit dem Spiegel experimentieren,
- Aufgaben zum Basteln und Falten, 



7. Grob- und Feinmotorik

Kinder, die im Kindergartenalter bereits über sehr gute motorische Fertigkeiten verfügen, sind 
später nicht nur sportlicher. Sie sind häufig auch die besseren Schüler. Denn der Themenkomplex 
„Motorik“ bei Kindern umfasst weit mehr als nur die Fähigkeit zu gezielter Bewegung und 
Koordination.

Zur Feinmotorik zählen alle Fertigkeiten der kleinen Muskelgruppen,
darunter fallen:

- Mimik
- Mundmotorik (und damit Erzeugung von Sprachlauten)
- Bewegungen der Zehen und Hände

Nur ein Kind mit gut entwickelter Auge-Hand-Koordination kann später als Schüler problemfrei 
schreiben und andere schwierige feinmotorische Fertigkeiten erlernen.

Zur Grobmotorik zählt die Koordination aller größeren Muskelgruppen,
also im Kindergartenalter:
- Klettern auf Bäume oder Spielgeräte
- Seilspringen, Balancieren auf Balken und Slacklines,
- Fangen, Ballspiele,

- Hüpfspiele,..
- Roller fahren, Rad fahren, …



So können Sie Ihr Kind unterstützen:

im Bereich der Feinmotorik: 
- kleine Gegenstände sicher greifen, 
- selbstständig mit Besteck umgehen,  
- konkrete Dinge (Haus, Blume, Personen) malen mit richtiger Stifthaltung,
- genaues Ausmalen, 
- den eigenen Namen schreiben,
- auf einer Linie genau schneiden,
- Punkte verbinden, Nachfahren von Linien, 
- Perlen auffädeln, Angelspiele

im Bereich der Grobmotorik
- Wurfspiele, Zielwerfen, 
- Stehen auf einem Bein,
- Balancieren, vorwärts und rückwärts,
- Hüpfen auf einem und zwei Beinen, 
- Koordination von Hand und Fuß durch Seilspringen und Hampelmannhüpfen, 
- Bälle auffangen und werfen, 
- allein auf Toilette gehen,
- Nase putzen



Digitale Medien

Jedes Medium birgt Chancen und Gefahren. Statt neue Medien pauschal zu verteufeln, 
sollten wir die Kinder begleiten, ihnen helfen, verantwortungsvoll damit umzugehen und 
sie gemeinsam mit ihnen nutzen, wo sie hilfreich sein können. 

Das Fazit aus der Forschung: 

- Eltern sollen ihre Kinder weder vor den neuen Medien bewahren, noch sie 
mit den  Medien allein lassen. Wichtig ist es, die Medien mit den Kindern 
gemeinsam zu  nutzen.

- Als Eltern sollte man die Reaktion der Kinder beobachten und ihnen die 
Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen zu verarbeiten.

- Der Zugang zum Computer sollte nach sachlichen Gesichtspunkten 
erfolgen, nicht als Belohnung oder Strafe

Ganz generell:   Die Vorbildwirkung der Eltern ist mit am wichtigsten.
Und: Je jünger die Kinder sind, desto mehr sollen sie ihre 

Erfahrungen in der realen Welt sammeln. 



Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine 
schöne Kindheit, einen guten Start und eine 

freudvolle Grundschulzeit.

Es gibt nur eine Kindheit.

Die Kindheit ist der Boden, auf dem wir uns 
unser ganzes Leben lang bewegen.


