
Mein Kind kommt in die Schule 

 

IHR KIND WILL LERNEN - ES WILL SELBSTSTÄNDIG WERDEN, GUTE 

VORAUSSETZUNGEN SIND WICHTIG! 

Für die Kinder wie für die Eltern, besonders für die, die zum ersten Mal ein Kind einschulen, 

ist das "In die Schule kommen" eine aufregende Sache, ein besonderes Erlebnis, ja ein 

neuer Lebensabschnitt. Vor allen Dingen stellt sich die Frage: Wird mein Kind mit all dem 

Neuen zurecht kommen? 

Eine gute Voraussetzung für das Kind besteht darin, wenn Sie es ohne Vermittlung von 

Ängsten auf den Schulbeginn vorbereitet haben und es den Kindergarten besucht hat. Im 

Allgemeinen bemühen wir uns, Ihre Kinder dort abzuholen, wo sie gerade sind, d.h. auf 

individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch persönliche Gegebenheiten bzw. 

Schicksale wird Rücksicht genommen. Trotzdem setzen wir natürlich auch einige Dinge 

voraus. 

 



Folgende Anforderungen sollte das Schulkind erfüllen können: 

- Es sollte mit dem vorgeschriebenen Schulweg vertraut sein (Hinweis auf 

Gefahrenpunkte und Verhalten im Straßenverkehr).  

- Es sollte sich in eine Kindergruppe einfügen können (auf Schwächere und 

Langsamere mit Geduld reagieren können).  

- Es muss fremde Autoritäten akzeptieren können (Kritik ertragen können und nicht 

übermäßig empfindlich sein) 

- Es soll gelernt haben, sich für eine gewisse Zeit (ca. 15 Min.) auf eine Sache zu 

konzentrieren.  

- Einzelne Aufgaben soll es zu Ende bringen können.  

- Es soll in der Lage sein, seine Arbeitsmaterialien (Schulranzen, Hefte, Mäppchen 

u.ä.) in Ordnung zu halten.  

 
- Es muss mit Stiften, Kleber und Schere umgehen können.  

- Es sollte gelernt haben, sich selbstständig an- und auszuziehen (Knöpfe, 

Reißverschluss, Schnürsenkel knotenfrei binden, Schnallen usw.).  

- Es muss selbstständig die Toilette aufsuchen und benutzen können.  

- Es soll die wichtigsten Farben kennen.  

- Es muss in der Lage sein, sich mindestens drei Dinge merken zu können.  

- Es sollte die persönlichen Daten, wie Name, Anschrift, Geburtstag und eventuell 

Telefonnummer und Konfession kennen.  

- Es muss gelernt haben, mit anderen Menschen höflich und mit Dingen sorgsam 

umzugehen.  

- Es sollte nicht länger als eine halbe Stunde pro Tag fernsehen. 

- Es sollte sich für einige Zeit von seiner Mutter trennen können und sicher sein, dass 

er sie nach dem Unterricht interessiert wiederfindet. 

 


