Wissen allein genügt nicht!
Die Begriffe „Schulreife“ oder „Schulfähigkeit“ beziehen sich nicht allein auf geistige /
intellektuelle Fähigkeiten. Weitere Bereiche wie sozial-emotionale Fähigkeiten und das
Arbeitsverhalten sind gleichberechtigt wichtig:
•

die körperlichen Fähigkeiten, etwa Geschicklichkeit, Ausdauer und die Sinnesfunktionen

•

der emotionale Entwicklungsstand, zum Beispiel das Verkraften von Misserfolgen

•

der soziale Entwicklungsstand (Regeleinhaltung, sozialverträgliche Regelung von
Konflikten, Gemeinschaftssinn statt Egoismus)
Selbstständigkeit

•

Fragenkatalog für Eltern zur „Schulfähigkeit“
•

Kann mein Kind Regeln und Anweisungen verstehen und sich an diese halten?

•

Hört es anderen Kindern zu und lässt sie ausreden?

•

Kann es gut mit anderen Kindern spielen und zusammenarbeiten?

•

Verfügt es über einen altersgemäßen Wortschatz?

•

Kann es mit dessen Hilfe Konflikte verbal lösen?

•

Ist es in der Lage, Kompromisse einzugehen?

•

Hält es auch mal eine Enttäuschung aus?

•

Hat es Vertrauen in sich selbst und kann sich auch allein beschäftigen?

•

Findet es seine eigenen Arbeitsmaterialien im Großen und Ganzen wieder und
kann es mit den erforderlichen Ordnungssystemen (abheften, wegräumen) umgehen?

Sind die Fragen größtenteils mit JA beantwortet und ist das Kind körperlich und motorisch fit, ist
das ein Zeichen für „Schulreife“. Wissenschaftliche Studien belegen:
Je leichter der Schulanfang, desto erfolgreicher die gesamte Grundschulzeit
Wie können Eltern fördern?
Die beste Vorschulförderung - im Kindergarten und zuhause - ist eine Mischung aus:
•

individuellen Beschäftigungen (Malen, Basteln, Bücher anschauen...)

•

einer gesteuerten Gruppenaktivität und freiem Spiel mit anderen (am besten draußen)

•

Langeweile zulassen/aushalten, um Kreativität zu fördern

Achtung!
Organisierte vorschulische Förderangebote und Trainingskurse sollten - wenn überhaupt - wohl
dosiert wahrgenommen werden.
Kinder, die ständig angetrieben werden, entwickeln keinen eigenen Antrieb!

Wir sind uns sicher:
Ihr Kind wird seinen Weg machen - in jedem Fall!
Wir wünschen uns:
Begleiten Sie Ihr Kind mit Ruhe und Gelassenheit durch diese Zeit! Bestärken Sie es,
neugierig auf die kommende Zeit zu sein (viel Neues zu erleben, Spannendes zu lernen und vor
allem andere Kinder kennen zu lernen).
Wir freuen uns auf Ihr Kind!

