Merkmale eines schulfähigen Kindes
Mein Kind …
… kann Auskunft geben.
 Wo wohnst du? (Ort, Straße, Hausnummer)
 Wie ist deine Telefonnummer?
 Wann hast du Geburtstag? In welcher Jahreszeit ist das?
 Wie alt bist du?
 Wie heißen deine Mama und dein Papa mit Vornamen?
… reagiert auf Fragen/Anforderungen von Menschen, die nicht zur
Familie gehören.
… kann bei Streitereien oder in Spielsituationen nachgeben oder auf
etwas verzichten.
… löst Konflikte weitestgehend ohne Körpereinsatz.
… hält sich grundsätzlich an abgesprochene Regeln.
… übernimmt Aufgaben im Haushalt (z. B. Tisch decken, Müll
rausbringen, Wäsche in den Wäschekorb werfen).
… kann sich die Schuhe binden.
… kann allein auf die Toilette gehen.
… kann sich selbstständig an- und ausziehen.
… kann sich die Hände waschen.
… kann sich die Nase putzen.
… kann Würfelbilder bis 6 richtig benennen.
… kann wichtige Farben (Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange, Lila, Braun,
Schwarz, Weiß) richtig benennen.
… kann geometrische Formen (Dreieck, Viereck, Kreis)
unterscheiden und richtig benennen.
… kann die Zahlenreihe (1, 2, 3 …) bis 5/bis 10 richtig aufsagen.
… interessiert sich für Buchstaben und Zahlen.
… kann seinen Namen schreiben.
… reagiert in den meisten Fällen ohne Trotzreaktion auf Misserfolge,
Fehler oder Tadel.
… begrüßt und verabschiedet sich ohne Aufforderung („Hallo“ und
„Tschüss“ reichen aus).
… führt eine angefangene Tätigkeit/ein Spiel in der Regel zu Ende.
… kann sich mindestens 15 Minuten allein mit etwas beschäftigen.
… kann seine Spielsachen in Ordnung halten (sortieren, zuordnen).
… kann ordentlich schneiden, kleben und ausmalen.
… hat Freude am Umgang mit verschiedenen Medien (Bücher, CDs,
Blu-rays, Tablet …).
… interessiert sich für seine Umwelt (das Wetter, die Natur,
Sehenswürdigkeiten …).
… kann mindestens drei Lieder/Fingerspiele/Gedichte auswendig
aufsagen.
… kennt die Schulsachen mit Namen.
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Auswertung
Sie haben 0–13 Fragen mit „Ja“ beantwortet
Ihr Kind braucht noch etwas Zeit, um seine Fertigkeiten für den Schuleintritt zu
entwickeln. Lesen Sie ihm regelmäßig vor und sprechen Sie so viel wie möglich mit
ihm (z. B. Geschichten nacherzählen, Lieder singen, Reime sprechen). Installieren
Sie eine Vorschul-App und lassen Sie Ihr Kind damit spielerisch üben.
Sie haben 14–21 Fragen mit „Ja“ beantwortet
Ihr Kind hat in manchen Bereichen noch etwas Nachholbedarf. Laden Sie
regelmäßig andere Kinder ein. Geben Sie Ihrem Kind immer wieder Aufgaben (z. B.
Tisch decken, beim Bäcker die Bestellung aufgeben) und machen Sie gemeinsam
Gesellschaftsspiele. Vielleicht hat es außerdem Freude daran, in Vorschulheften zu
arbeiten oder mit einer Vorschul-App zu üben.
Sie haben 22–31 Fragen mit „Ja“ beantwortet
Ihr Kind ist fit für den Schulanfang.
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