
Motorischer, körperliche Kompetenzen 

 Umgang mit Schere, Klebstoff, 

Stift, Knete 

 richtige Stifthaltung 

 einfache Zeichen abzeichnen 

können 

 selbstständig anziehen und 

Schuhe binden 

 Balancieren, Gleichgewicht 

halten 

 Ausdauer für 4-5 Stunden 

Unterrichtszeit 

 Fitness zur Bewältigung des 

Schulwegs mit Schulranzen 
 

Alltagskompetenz 

 Selbstständiges An- und 

Ausziehen, Schuhe binden 

 altersgemäßes Verhalten im 

Straßenverkehr 

 Farben unterscheiden 

 verantwortungsvoller Umgang 

mit Gegenständen 
 

Ihr Kind benötigt diese Voraus-

setzungen als Grundlage. Lernen wird 

es – wie schon von klein auf – aus 

innerer Kraft, denn: 
 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, 

sondern ein Feuer, das entzündet 

werden will.“ 

 

Francois Rabelais, franz. Dichter 

„Kann-Kinder“ 

Als „Kann-Kind“ wird ein Kind bezeich-

net, das nach dem 01. Juli 2015 das 6. 

Lebensjahr vollendet. 

Es kann „(…) auf Antrag der Eltern in 

die Schule aufgenommen werden. Die 

Schulleiterin (…) entscheidet unter Be-

rücksichtigung des körperlichen, geis-

tigen und seelischen Entwicklungs-

standes des Kindes und des schul-

ärztlichen Gutachtens über die 

Aufnahme.“ (VO zur Ausgestaltung der 

Bildungsgänge und Schulformen der 

Grundstufe … , §9). 

Hinsichtlich der Schulfähigkeit gelten 

die gleichen Grundsätze wie für 

schulpflichtige Kinder. 

 

Zurückstellung 

Auf Antrag der Eltern oder nach deren 

Anhörung können schulpflichtige Kinder 

vom Schulbesuch zurückgestellt wer-

den, wenn sie noch nicht den er-

forderlichen körperlichen, geistigen und 

seelischen Entwicklungsstand erreicht 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eltern-Information 

zum 

 Schulanfang 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Ihr Kind wird im Sommer 2021 schul-

pflichtig oder soll vorzeitig als „Kann-

Kind“ eingeschult werden. 

Sicherlich ergeben sich noch einige 

offene Fragen in diesem Zusammen-

hang – diese Elterninformation soll Ihnen 

einen Überblick geben und Grund-

legendes erläutern. 
 

Schulaufnahme – zeitlicher Ablauf 
 

 März 2020: Schulanmeldung 

 bis Februar 2021: Anmeldung 

 „Kann-Kinder“ 

 bis Juni 2021: schulärztliche 

 Untersuchung 

 März/April 2021: Kennenlerntag - 

 Feststellung der Schulfähigkeit 

 April/Mai 2021: Entscheidung 

 über Schulaufnahme 

 Mai/Juni 2021: Schnuppertage 

 kurz vor den Sommerferien: 

 Einteilung der Klassen, 

 voraussichtlich 1. Elternabend 

 

Wann ist unser Kind schulfähig? 
 

Dies ist eine, sicher nicht immer leicht zu 

beantwortende, Frage. Deshalb sind an 

der Entscheidung viele unterschiedliche 

Experten beteiligt. 

Die Erzieher/innen haben Ihr Kind oft 

viele Jahre begleitet und können daher 

die Entwicklung, auch im Vergleich zu 

anderen schulpflichtigen Kindern, gut 

beurteilen. 

Während des Schulaufnahmeverfah-

rens sehen und beobachten wir als 

Schule gemeinsam mit der Schul-

psychologin und der Schulärztin Ihr Kind 

und führen Gespräche mit Ihnen. Alle 

Beteiligten stehen auch sonst gerne bei 

Rückfragen zur Verfügung.  

Vieles, was Ihr Kind vielleicht jetzt noch 

nicht kann, wird es im letzten 

Kindergartenjahr noch problemlos 

lernen. Bei größeren Schwierigkeiten ist 

jedoch frühzeitige Hilfe sehr wichtig.  

Im Folgenden ist zusammengefasst, 

welche Fähigkeiten und Kenntnisse Ihr 

Kind mitbringen sollte, um erfolgreich 

starten zu können. 
 

Bitte bedenken Sie bei der Auflistung 

aber auch, dass jedes Kind ein 

Individuum mit ganz unterschiedlichen 

Begabungen ist.  

 

Sozial-emotionale Kompetenz 

 Freude am Lernen 

 Selbstvertrauen 

 Loslösung von Eltern 

 Konfliktfähigkeit 

 Frustrationstoleranz 

 Gruppenfähigkeit: 

Regeln und Grenzen beachten, 

sich in der Gruppe angesprochen 

fühlen – Eine der wichtigsten Basis-

kompetenzen für Schulerfolg! 
 

Sprachliche Kompetenzen 

 deutliche Sprache 

 Verständnis der deutschen 

Sprache 

 Sprechen in ganzen Sätzen 

 vielfältiger Wortschatz 

 Merkfähigkeit 
 

Kognitive Kompetenzen 

 einer etwa 10-minütigen 

Geschichte folgen können 

 Angefangenes zu Ende bringen, 

auch ohne Unterstützung 

 Mehrteilige Arbeitsanweisungen 

verstehen und ausführen 

 Selbstständigkeit & Selbst-

organisation (altersgemäß) 

 differenziertes Hörvermögen (z.B. 

Teller - Keller unterscheiden) 

 Rhythmen nachklatschen 

 Reimwörter finden 

 Reihenfolge erkennen 

 Raum-Lage-Orientierung (etwas 

nachbauen/abzeichnen 

können) 

 Mengen bis 6 ohne Zählen 

erfassen 


