
 
 

Sprache und Sprechfähigkeit 
 
Für das Zusammenleben und für gedankliche Auseinandersetzungen 
sind die Sprache, das Sprechen und das Verstehen wichtige 
Voraussetzungen. Sie bilden die Grundlagen für das Lesen und 
Schreibenlernen. 
Das Kind .. 

• spricht Wörter und Sätze deutlich aus 
• erzählt eine kurze Geschichte treffend 
• interessiert sich für Buchstaben und hat Interesse am Umgang 

mit Büchern 
• hört Laute heraus 
• wendet grammatikalische Grundregeln an 

 
 
Mathematik 
 
Im mathematischen Bereich haben die meisten Kinder schon erste 
Erfahrungen gesammelt. 
Das Kind … 

• kann Gegenstände nach bestimmten Merkmalen ordnen: 
Farbe, Form, Größe … 

• kennt verschiedene Verwendungen von Zahlen (Alter, 
Hausnummer, Telefon..) 

• kann Würfelbildern ohne Abzählen eine Zahl zuordnen 
• kennt die Zahlwortreihe bis 20 
• löst spielerisch Additionsaufgaben bis 10 durch Abzählen 

Das Schulfähigkeitsprofil 
 
Das Schulfähigkeitsprofil beschreibt Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse, die für das Lernen in der Schule wichtig sind. 
 
Ein Kind kann ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, wenn  
 

� es sich zu Hause sicher und angenommen fühlt, 
 

� es vielfältige Anregungen erfährt, 
 

� es gelernt hat, sich an Regeln zu halten und Interessen 
anderer zu berücksichtigen, 

 
� ihm aber auch Grenzen gesetzt werden. 

 
Dies sind wichtige Voraussetzungen für die Verwirklichung 
unseres Leitbildes  

Lernen in GemeinschaftLernen in GemeinschaftLernen in GemeinschaftLernen in Gemeinschaft....    
    

Bewusst fördern Eltern ihre Kinder, wenn sie viel mit ihnen 
sprechen, mit ihnen spielen oder sie zum aktiven Spiel anregen.  
Eltern helfen, wenn sie die Kinder lehren, sich an Regeln zu 
halten, Wünsche anderer zu berücksichtigen und kleine 
Aufgaben zu übernehmen. 
 



Was muss mein Kind können, wenn es in die Schule 
kommt? 

 
Grobmotorik- und Feinmotorik 
 
Die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik ist eine wichtige 
Grundlage für die Konzentration, Wahrnehmung und Orientierung.  
Im Bereich der Grobmotorik kann das Kind … 

• sich selbstständig ankleiden und ausziehen 
• Roller fahren, Fahrrad fahren 
• im Freien spielen, balancieren und klettern  
• einen Ball fangen  
• Bewegungen koordinieren (hüpfen, rückwärtsgehen, auf 

einem Bein hüpfen..) 
 
Feinmotorische Fertigkeiten sind wichtig für das Schreiben. Daher 
sollte das Kind … 

• kleine Gegenstände sicher greifen  
• einfache Formen ausschneiden  
• mit Stiften umgehen 
• mit Schere und Klebstoff sicher umgehen 
• Perlen aufziehen und eine Schleife binden 

 
Wahrnehmung 

 
Im Bereich der Wahrnehmung sollte das Kind … 

• Farben und Formen unterscheiden 
• Gegenstände wiedererkennen und nach Merkmalen ordnen 
• Geräusche erkennen und orten 
• Raumlagen unterscheiden (oben, unten, vorn, hinten, links 

und rechts) 
• Temperaturen unterscheiden 

 
 
 

Konzentration und Lernverhalten 
 
Diese Eigenschaften sind im gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern 
zu fördern und zu lernen.  
Das Kind 

• spielt ausdauernd und einfallsreich 
• entwickelt sein Spiel mit neuen Einfällen weiter 
• ist durch Rückschläge nicht sofort entmutigt 
• bemüht sich bei der Ausführung seiner Aufgaben um Qualität 
• probiert Neues aus, ist lernbegierig 
• vertieft sich in Aufgaben 

 
Selbstständigkeit und Kooperation  

 
Das Kind … 

• ist interessiert an seiner Umwelt  
• geht offen an neue Dinge heran 
• beschäftigt sich für eine Zeit alleine  
• akzeptiert Lob und Kritik und erträgt Enttäuschungen 
• äußert Wünsche  
• hält Regeln ein 
• geht Kompromisse ein 
• hilft und nimmt fremde Hilfe an 

 
Kommunikation und Emotionalität 

 
Das Kind … 

• nimmt die eigene Befindlichkeit wahr und teilt sie mit 
• nimmt die Befindlichkeiten anderer wahr und reagiert darauf 
• geht auf andere zu 
• zeigt Empfindungen wie Staunen, Trauer, Freude, Ärger … 
• benennt Gründe für Angst 
• geht mit Leistungsanforderungen positiv um 
• besitzt ein positives Selbstwertgefühl 

 


