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Was ein Schulkind können sollte: Wie Sie Ihr Kind unterstützen können: 
Sprache 

• Deutsche Sprache sprechen und verstehen 
können 

• In vollständigen Sätzen sprechen können 

• Deutlich und verständlich sprechen können 

• Eigene Anliegen äußern können 

 
 

• Erzählanlässe schaffen und nutzen: 
Gemeinsame Rituale 

• Gemeinsam Bilderbücher anschauen 

• Vorlesen 
 

Körperlich 

• Werfen und Fangen eines Balles 

• Rückwärts laufen 

• Sprünge mit geschlossenen Füßen 
Vorwärts und rückwärts 

• Hüpfen auf einem Bein 
(5-6 Hüpfer) 

• Gleichgewicht halten, z.B. Balancieren 

• Umgehen mit Bleistift, Papier, Klebstoff und 
Schere 

 
 

• Gesunde Ernährung und Lebensweise 

• Bewegung und draußen spielen 
ermöglichen, 

• Basteln, malen, schneiden und 
kleben… 

Kognitiv 

• Sachverhalte klären, Anweisungen 
verstehen 

• Speichern kleinerer Arbeitsaufträge und 
Anweisungen 

• Einfache Mengen erfassen (bis 5 ohne 
abzählen) 

• Zählen bis 10 (vorwärts und rückwärts) 

• Formen und Farben erkennen und 
benennen 

• Muster erkennen und fortsetzen 

• Rechts und links unterscheiden können 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Zum Fragen und Entdecken anregen 
 

• Würfelspiele spielen 
 

• Dinge des Alltages erforschen 
 

• Selbst nach Lösungen suchen lassen 
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Emotional 

• Sich in einer Gruppe angesprochen fühlen 

• Kontakt aufnehmen können, 
Freundschaften beginnen 

• Unbekannte Situationen angstfrei 
wahrnehmen, Zuversicht besitzen 

• Regeln einhalten können 

• Anweisungen annehmen, warten, zuhören – 
aussprechen lassen  

• Rücksicht nehmen, auf etwas verzichten 
können 

• Misserfolge ertragen können, Fehler 
zulassen 

• Bei einer Sache verweilen, sich über längere 
Zeit konzentrieren können 

• Anstrengungsbereitschaft zeigen 
 

 
 

• Verlässlich sein 

• Kontakt zu anderen Kindern fördern 

• Gefühle zulassen 

• Über Gefühle sprechen 

• Regeln vermitteln im täglichen 
Miteinander, Regeln einhalten und 
auch mal beim Spiel verlieren 
können. Das lässt sich sehr gut beim 
Spielen üben: Z.B. Würfelspiele, 
UNO, Mensch ärgere dich nicht… 
 

Organisatorisch 
• Sich selbständig an- und ausziehen können 

(Toilette, Sport) 
• Reißverschluss, Knöpfe, Schnallen auf- und 

zumachen können 
• Adresse, Telefonnummer und 

Geburtsdatum kennen 
• Den Schulweg allein bewältigen 
• Den Ranzen allein tragen 
• Ordnung im Ranzen und am Platz halten 

(Mappen, Hefte, Zettel einheften können) 

 
• Alltägliche Dinge selbständig 

ausführen lassen, z.B. sich anziehen 
• Kleine Wege selbständig erledigen 

lassen, z.B. beim Bäcker Brötchen 
holen, zur Freundin allein gehen 

• Schulweg üben 
• Adresse, Telefonnummer, 

Geburtstag vermitteln 
 

 


