
Verschiedene Anregungen, um meinem Kind den Schulstart zu erleichtern:  
 

➢ Dem Kind einen eigenen Arbeitsplatz einrichten 

Zeigen, wie man dabei Ordnung hält, nicht mit dem Stuhl wippen, Sitzhaltung einüben,   

allmählich Verantwortung für den eignen Arbeitsplatz übernehmen 

 

➢ Fähigkeiten im Bereich der Feinmotorik verbessern 

Umgang mit Schere und Kleber (Klebestift und Flüssigkleber) üben, Stifte selbstständig spitzen, 

ordentliches Ausmalen, den eigenen Namen in verschiedenen Größen schreiben lassen, Stifte  

richtig halten   

 

➢ Fähigkeiten im Bereich der Konzentration und Ausdauer verbessern: 

An einer Sache über „längere“ Zeit konzentriert arbeiten können: ausmalen, basteln, Erledigung einer 

Aufgabe, auch wenn sie mal etwas schwieriger sein sollte oder keinen Spaß macht  

 

➢ Fähigkeiten im Bereich der Sprache/des Sprechens verbessern 

Sprechverse und Reime vorsprechen/nachsprechen/singen; deutlich sprechen, Wörter in Silben   

klatschen und sprechen (Sprechrhythmus beachten) 

 

➢ Umgang mit Mengen schulen 

Perlen, Legosteine, Spielzeugautos u.v.m. zur Verfügung stellen und mit dem Kind spielerisch solche 

Mengen behandeln: 

Wie viele hast du? Wie viele hat Mama/ Papa? Wer hat mehr/ weniger?  

Mengen bis 6 ohne Abzählen erkennen lassen, bis 10 sicher zählen 

 

➢ Gesprächsregeln besprechen und üben 

Was sind Gesprächsregeln? Warum braucht man sie? Ausreden lassen und zuhören können 

 

➢ Hygienische Grundregeln 

Richtiges Händewaschen (wann und wie), Nies-Etikette (in die Armbeuge niesen und nicht in die 

Hand) beachten 

 

➢ Regeln für ein freundliches Miteinander beachten  

Bitte-Danke-sagen, Pünktlichkeit, begrüßen und verabschieden, ausreden lassen, zuhören,  

sich entschuldigen 

 

➢ Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Kindes erhöhen  

Sich selber an- und ausziehen können, im Zimmer Ordnung halten, kleinere Aufgaben im  

Familienleben übernehmen, z.B. den Tisch decken oder abdecken 

 

➢ Richtiges Verhalten bei Konflikten üben  

Erklären der Konfliktsituation: Was hat mich wütend gemacht? Wo habe ich mich richtig/ 

falsch verhalten? Wie erkläre ich dem anderen richtig, dass er mich wütend macht? Keine 

Beleidigungen benutzen oder schlagen. Kompromisse erarbeiten und evtl. eingehen 

 

➢ Verkehrserziehung fördern  

Schulwege abgehen, Verhalten an Ampeln erklären, Gefahren auf dem Schulweg, Gefahren beim 

Überqueren der Straße (Wie überquere ich am sichersten eine Straße? Worauf muss ich dabei 

achten?) 

Liebe Eltern, betrachten Sie diese Liste aber bitte als Angebot. Wir erwarten keine perfekten Kinder. Denn:  

 


