Checkliste
Schulfähigkeit

Schneller, als man glaubt, gehen die Kindergartenjahre vorüber und die Einschulung steht vor der Tür. Aber ist mein Kind auch bereit dafür, so viel Neues
zu lernen und täglich den Schulalltag zu meistern? Schauen Sie sich unsere
Checkliste an: Wenn Sie den größten Teil der Fragen mit „ja“ beantworten können, ist Ihr Kind bereit für den Schulstart. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind
eine individuelle Entwicklung durchläuft. Am wichtigsten ist es, dass Ihr Kind
sozial und emotional gefestigt ist und Freude an der Weiterentwicklung hat.

Geistige Entwicklung
Kann mein Kind ...
... sich Liedertexte und Melodien merken?
... ohne Hilfe detaillierte Bilder malen, z. B. ein vollständiges Gesicht?
... erzählte oder vorgelesene Geschichten wiedergeben?
... nach Farben und Formen unterscheiden?
... Zeichen/Zahlen/Buchstaben erkennen und deuten?
... sich für etwa eine halbe Stunde auf etwas konzentrieren?
... kleine Aufgaben (z. B. den Tisch decken) eigenständig erledigen?
... eigenständig Spielideen umsetzen?
... Sachverhalte verstehen, wenn wir diese kindgerecht erklären?
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Körperliche Entwicklung
Kann mein Kind ...
... gut sehen und hören?
... balancieren oder kurz auf einem Bein stehen?
... einen Bewegungsablauf einhalten (z. B. einen Ball fangen und werfen)?
... einen Stift unverkrampft halten und führen?
... sich allein an- und ausziehen (Schuhe anziehen, Reißverschluss schließen, Knöpfe öffnen und
schließen)?
... allein auf Toilette gehen und sich die Hände waschen?
... seine Schultasche eigenständig tragen und auf- und absetzen?

Sozial-emotionale Entwicklung
Kann mein Kind ...
	... sich längere Zeit eigenständig und allein beschäftigen?
... allein mit anderen Kindern in Kontakt treten und Freundschaften aufbauen?
	... sich auf neue und ungewohnte Situationen einstellen?
	... auf andere Kinder Rücksicht nehmen?
	... seinen Gemütszustand und seine Bedürfnisse mitteilen und äußern?
... aufgetragene Aufgaben gemeinschaftlich mit anderen Kindern erledigen?
	... eigenständig Dinge erfragen/hinterfragen, ist es neugierig und wissbegierig?
... mit Rückschlägen/Niederlagen/Enttäuschungen umgehen?
... seine Meinung äußern?
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