
Schulfähigkeit fördern  
 
 
 
Wie kann ich mein Kind im Alltag gezielt unterstützen und fördern? 
 
Entwicklung der Grob- und Feinmotorik 

• Spielen Sie mit Ihrem Kind Ballspiele. 

• Lassen Sie es über Hindernisse springen. 

• Üben Sie mit Ihrem Kind das Balancieren. 

• Hüpfen Sie mit Ihrem Kind. 

• Üben Sie mit Ihrem Kind das Rollerfahren. 

• Üben Sie mit Ihrem Kind das Fahrradfahren. 
 

• Üben Sie mit Ihrem Kind Schleife binden. 

• Üben Sie mit Ihrem Kind Perlen auffädeln. 

• Basteln Sie gemeinsam mit Schere und Kleber. 

• Malen Sie gemeinsam zur Förderung der richtigen Stifthaltung. 
 
Entwicklung von Konzentration und Lernverhalten 

• Spielen Sie mit Ihrem Kind Gesellschaftsspiele (Lösungswege suchen und finden, Ausdauer 
trainieren, Frustrationstoleranz trainieren). 

• Spielen Sie mit Ihrem Kind „Kofferpacken“ oder Memory. 
 
Entwicklung der visuellen Wahrnehmung 

• Spielen Sie z.B. Domino mit Ihrem Kind. 

• Puzzeln Sie gemeinsam mit und ohne Vorlage. 

• Machen Sie Spiele und Übungen zur Unterscheidung von Mustern und Formen. 
 
Entwicklung der Sprach- und Sprechfähigkeit 

• Singen Sie Lieder mit Ihrem Kind. 

• Lesen Sie Ihrem Kind regelmäßig vor. 

• Lassen Sie es zu Bildern erzählen. 

• Unterbrechen Sie Ihr Kind nicht, wenn es von einem Erlebnis erzählt. 

• Spielen Sie „Ich sehe was, was du nicht siehst“.  

• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in ganzen Sätzen erzählt. 

• Üben Sie Zungenbrecher. 
 
 

Ihr Kind wird groß und selbstständig. So unterstützen Sie es dabei: 
• Ihr Kind allein ohne Hilfe Aufträge ausführen lassen. 

• Ihr Kind bei schwierigen Aufgaben erst allein versuchen lassen, eine Lösung zu finden, bevor 
helfend eingriffen wird. 

• Ihrem Kind erlauben Fehler zu machen, es trotzdem zu loben und zu ermutigen, es noch einmal 
zu versuchen. 

• Unterstützen Sie Ihr Kind dabei sich selbst an- und auszuziehen, auch wenn es lange dauert 
und die Schuhe falsch herum angezogen werden. 

• Konsequent in der Erziehung sein! Ein „Nein“ muss im Regelfall ein „Nein“ bleiben. 

• Aber auch: die Kinder ermutigen auch einmal „Nein“ zu sagen. 



Was soll ein Kind bis zum Schulanfang gelernt haben?  
Was muss es während der ersten Schulwochen lernen? 
 
Sozialverhalten und Gruppenfähigkeit 

• Das Kind kann eigene Bedürfnisse und Ansprüche im Umgang mit anderen Kindern und 
Erwachsenen wahrnehmen und artikulieren. 

• Das Kind kann individuelle Ansprüche innerhalb einer Gruppe durchsetzen, aber auch eigene 
Wünsche zu Gunsten der ganzen Gruppe oder später Klasse zurückstellen bzw. Abstriche von 
eigenen Wünschen zulassen.  

• Das Kind kann Gruppenaufgaben übernehmen. 

• Das Kind ist hilfsbereit und rücksichtsvoll. 
 
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung 

• Das Kind soll kleinere Aufträge ohne Begleitung selbstständig erfüllen können. 

• Das Kind soll sein Eigentum aufbewahren können und sorgfältig mit Materialien umgehen.  

• Es soll Verantwortung für die Körperhygiene (Hände waschen, Toilettengang, Nase putzen) 
übernehmen können. 

• Das Kind kann Kontakt aufnehmen, auch zu Personen, die ihm in der Schule begegnen und 
nicht bekannt sind. 

 
Regelbewusstsein und Regelakzeptanz 

• Das Kind muss in der Lage sein, einfache Anweisungen zu verstehen. 

• Das Handeln des Kindes soll durch innere Einsicht erfolgen und nicht durch von außen 
gezwungener Ordnung, wobei natürlich klare Strukturen und Regeln als Leitfaden unbedingt 
erforderlich sind. 

 
 
 

Eine verlässliche, wertschätzende Lern- und Lebensumgebung ist notwendig für 

eine positive Gesamtentwicklung. 

Ein Kind, das sich zu Hause sicher und angenommen fühlt, das vielfältige 

Anregungen erfährt, das sich nach kindgerechten Bedürfnissen frei entfalten 

kann, das gelernt hat, sich an Regeln zu halten und die Interessen anderer zu 

berücksichtigen, dem auch Grenzen gesetzt werden, kann ein positives 

Selbstwertgefühl entwickeln. Dieses ist eine wichtige Voraussetzung für das 

Miteinander und das Lernen in der Schule. 

 


