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Den Weg gemeinsam gehen 
Liebe Eltern, damit der Schulstart gelingt, möchten wir Ihnen eine Zusammen-
stellung von Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Hand geben, die aus der Sicht 
der Schule wichtig sind. 
 
Lehrkräfte und Schulleitung der Schwalbangerschule 
 
 
Selbstbewusstsein und soziales Bewusstsein 
 Rücksicht auf andere nehmen 
 Gesprächsregeln einhalten (z.B. warten lernen, andere ausreden lassen, …) 
 loben, auch bei kleinen Fortschritten (loben, wenn es angebracht ist) 
 nicht von Misserfolgen entmutigen lassen (beim Spiel verlieren können) 
 keine Schadenfreude/andere nicht auslachen 
 hilfsbereit sein/mit Gleichaltrigen spielen lassen 
 den Kindern altersgemäße Verantwortung übertragen 
 Schule nicht als Bedrohung bezeichnen („Jetzt beginnt der Ernst des 

Lebens!“) 
 sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen umgehen (Wertschätzung) 
 Konflikte verbal austragen können 

 
Konzentrationsfähigkeit (Informationsaufnahme und –verarbeitung) 

 zuhören können 
 Gehörtes wiedergeben können 
 auf Gehörtes eingehen können 
 Anweisungen umsetzen können 
 sich mindestens 15 Minuten auf eine Sache konzentrieren können 
 Aufgaben bzw. Spiele zu Ende bringen können 

 
 
          Tipps 
 gemeinsame Gespräche führen (Gesprächsregeln beachten) 
 vorlesen (ohne Ablenkung, nur zuhören) 
 Bewegungsanreize schaffen (freies Spiel, div. Sportarten), aber auch 

innere Entspannung schaffen: Yoga, Mandalas etc. 
 Fernseher, Computerspiele auf 30 Minuten am Tag begrenzen, keinen 

eigenen Fernseher im Zimmer, Fernsehsendungen gemeinsam aussuchen 
 Gesellschaftsspiele in der Familie spielen 

 
 
 
 



 
Feinmotorische Basiskompetenzen 
 Reißverschluss auf- und zumachen 
 Schleife binden 
 Knöpfe auf- und zumachen 
 schneiden, kneten, malen, anmalen 
 Blätter einheften 
 mit Klebestift umgehen 
 richtige Stifthaltung 
 Kenntnis der Grundfarben 
 Verkehrszeichen kennen (Ampel u. ä.) 
 Mengenbegriff (mind. bis 5) 

 
 
          Tipps für zu Hause 
 Anreize schaffen, z. B. im Haushalt: Obst schälen und schneiden, Brot 

selber streichen, Plätzchen backen, ausschneiden lassen, …) 
 zur räumlichen Orientierung z. B. kleine Einkäufe machen lassen, zum/zur 

Freund/in finden u. ä. 
 Tisch decken, richtige Anzahl der Teller, des Bestecks 
 Würfelspiele 

 
 
Tagesorganisation 
 Adresse und Telefonnummer kennen 
 Schulweg kennen 
 Ordnung halten können 
 Volle Stunden auf der Uhr erkennen 

 
 
          Tipps 
 Familienplan: feste Aufgabenverteilung der Familie (Vorbildfunktion) 
 feste Rituale zu bestimmten Zeiten, z. B. vorlesen, Essenszeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Grobmotorik 
Laufen: 
 altersgemäßer Bewegungsfluss 
 lockere Körperhaltung (nicht zu steif oder zu „lasch“) 
 angemessene Handhaltung (nicht stark angewinkelt oder schlaff 

herunterhängend oder als Faust geballt  
 abrollen der Füße 

 
Krabbeln: stimmige Bewegungskoordination 
 
Klettern: sicher (nicht überängstlich oder umständlich) 
 
Springen: dem Alter entsprechende Höhen überspringen können 
 
Balancieren: gerne und sicher balancieren 
 
Auf einem Bein stehen: ca. 8 bis 10 Sekunden pro Bein sollten gelingen 
 
Überkreuzen der Mittellinie: eine Acht laufen, eine liegende Acht in die Luft 
malen, im Zickzack über eine Linie springen 
 
Einschätzen der eigenen Bewegung: Ausmaß und Kraft der Bewegung richtig 
einschätzen: z.B. antippen, statt schubsen u.ä.  
 
          Tipps 
 Geben Sie Ihrem Kind täglich vielseitige Möglichkeiten zur Bewegung 

(draußen spielen, Turnverein, schwimmen, …) 
 Beobachten Sie bewusst die Bewegungsabläufe Ihres Kindes, vergleichen 

Sie es mit anderen Kindern. 
 Meidet Ihr Kind bestimmte Bewegungsarten? Dann liegt häufig eine 

Schwäche oder ein Defizit vor  evtl. ärztliche Abklärung 
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Familie                  Schule                    Kindergarten 


