
 

 

 

 

Grundschule Röthenbach an der Seespitze        Seespitzschule 
 

Erlenplatz 10      90 552 Röthenbach an der Pegnitz 
 

Telefon: 0911 – 633203 0       Fax: 0911 – 633203 19 
 

www.seespitzschule.de  
seespitzschule@roethenbach.de  
 

 

 
 

Mein Kind kommt in die Schule! 
 

Was sollte mein Kind können und was kann ich tun, um die Schulfähigkeit 

meines Kindes zu fördern? 

 

Fertigkeiten fördern (Ich werde selbstständig!) 

- allein an- und ausziehen 
- Dinge ein- und auspacken 
- alleine auf die Toilette gehen 
- den eigenen Namen schreiben 
- mit Schere und Kleber umgehen können 
- Schuhe binden 
- Nase selbstständig putzen 
- den Schulweg kennenlernen und gehen 

 

Sozialverhalten (Ich und meine Klasse!) 

- Regeln einhalten und Grenzen setzen 
- Umgangsformen einüben: grüßen, bitte und danke sagen 
- Rituale pflegen: Gute Nacht Geschichte, zusammenspielen, … 
- kleine Aufgaben im Familienalltag übernehmen: Tisch decken, … 
- Konflikte gewaltfrei lösen 
- teilen können, jemandem helfen 
- kleine Misserfolge verkraften 
- jemanden ausreden lassen und nicht unterbrechen 
- dem Kind etwas zutrauen, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 

stärken 

 

Loben Sie Ihr Kind 

http://www.seespitz-schule.de/
mailto:seespitzschule@roethenbach.de


 

 

 

 

Grundschule Röthenbach an der Seespitze        Seespitzschule 
 

Erlenplatz 10      90 552 Röthenbach an der Pegnitz 
 

Telefon: 0911 – 633203 0       Fax: 0911 – 633203 19 
 

www.seespitzschule.de  
seespitzschule@roethenbach.de  
 

 

Arbeitsverhalten 

- bei einer Sache bleiben und diese zu Ende führen (ca. 15 Min) 
- Anweisungen ausführen und Dienste erledigen 
- ca. 15 Minuten ruhig sitzen und zuhören 
- Ordnung üben, selbst aufräumen 
- Arbeitsmaterialien und Spielsachen sorgsam behandeln 

 

Motorik (Ich bewege mich geschickt!) 

- möglichst viel bewegen, am besten draußen 
- klettern, balancieren, schaukeln, Hampelmann, … 
- gemeinsame Unternehmungen in der Natur 
- Sport/ Turnen: Rückwärts gehen, Bälle werfen, fangen, prellen, Seil springen, 

Fahrrad fahren, schwimmen 
- üben der Feinmotorik: frei malen mit verschiedenen Stiften und Farben,      
- Kneten, Perlen auffädeln, ausschneiden, basteln, Schleife binden 

 

Zahlen 

- Mengen bis 6 erfassen (würfeln und ablesen): „Mensch ärgere dich nicht“ 
spielen 

- bis 20 vorwärts und rückwärts zählen 

 

Sprache 

- in ganzen Sätzen sprechen, Dinge richtig benennen (Vorbild der Eltern) 
- Bilderbücher gemeinsam anschauen, vorlesen, darüber sprechen 
- Lieder gemeinsam singen, Reime 
- miteinander sprechen, auf Fragen antworten und erklären, selbst Fragen     
- stellen 
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