
Ist mein Kind fit für die Schule? 

Fragebogen 
Aufgeführt sind hilfreiche Fähigkeiten, die Deinem Kind den Schulstart erleichtern. 
Aufgeteilt in 4 Grundkompetenzen.

�

             ja nein 
Körperliche Reife meines Kindes: 
 Kann mein Kind auf einem Bein hüpfen?     
 Kann mein Kind einen Ball fangen bzw. werfen? 
 Kann mein Kind sich alleine an- & ausziehen? 
 Kann mein Kind selbständig Schleifen binden/ Knöpfe öffnen & schließen? 
 Kann mein Kind einfache, vorgezeichnete Formen ausschneiden? 
 Kann mein Kind ausmalen, ohne überzumalen? 
 Kann mein Kind für einige Zeit ruhig sitzen? 

Warum das alles? Eine gute körperlichen Entwicklung & ein guter Gesundheitszustand fördern den Schulerfolg 
Deines Kinds. Man weiß, dass aktiven Kindern das Lernen leichter fällt. Außerdem kann körperliche Aktivität zu 
einem besseren Selbstbild führen & Dein Kind in seinem Schulalltag stärken.  
Für den Lernerfolg sind vor allem Seh- & Hörvermögen von besonderer Bedeutung. Beides ist für das erfolgreiche 
Lesen- & Schreibenlernen notwendig. Eine geschickte Feinmotorik erleichtert das Schreibenlernen. 

                       ja nein  
Geistige Reife meines Kindes: 
 Kann mein Kind flüssig sprechen? 
 Kann mein Kind Anweisungen verstehen & ausführen? 
 Kann mein Kind eine Geschichte in eigenen Worten nacherzählen? 
 Kann mein Kind Gegenstände nach Größe/ Länge/ Farbe ordnen? 
 Kann mein Kind bis 10 zählen & anhand von Fingern meiner Hände ablesen? 
 Kann mein Kind Memory oder Puzzle erfolgreich spielen? 
 Kann mein Kind sich für längere Zeit konzentrieren?  
 Hat mein Kind Interesse an Spiel- & Lernangeboten? 
 Spielt mein Kind Rollenspiele o. eigene Spiele? 
 Kann mein Kind gestellte Aufgaben zu Ende bringen? 

Sowohl das Sprachverständnis, als auch die Fähigkeit, sich mit Worten auszudrücken, sind wichtige Voraussetzungen, 
dass Dein Kind dem Unterricht folgen kann, sich selber einbringt & Neues leichter versteht. Gedächtnis & Sprache 
sind nämlich eng miteinander verknüpft.  
Ein Verständnis von Mengen & Zahlen ist eine hilfreiche Vorkenntnis, um sich in der Mathematik leichter zurecht zu 
finden. Dazu kann man lustige Ratespiele mit den Fingern spielen, bei denen dein Kind erkennen soll, wie viele 
Finger Du zeigst. 
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Soziale & Emotionale Reife meines Kindes: 
 Findet sich mein Kind in einer Gruppe zurecht & findet Anschluß?  
 Kann mein Kind seine Bedürfnisse erkennen & benennen? 
 Kann mein Kind eigene Bedürfnisse hinten anstellen? 
 Kann mein Kind Kompromisse finden? 
 Kann mein Kind mit Konflikten umgehen? 
 Kann sich mein Kind in vertrauter Umgebung gut von mir lösen? 
 Kann mein Kind Enttäuschungen auch ohne mich verkraften? 

In jeder Gruppe kommt es zu Sozialen Kontakten, die uns in unterschiedlichster Weise beeinflussen, so auch in der 
Schulklasse. Einerseits hilft es Deinem Kind, wenn es sich motiviert & bereit ist, neues zu lernen. Gleichzeitig sollte 
es sich aber in die Gruppe einbinden & einbringen können. Hierzu müssen Aufmerksamkeit, Hemmung, Wut, Ärger, 
u.v.m. reguliert werden. Je bewusster & kompetenter Dein Kind mit dieser sozialen Interaktion agiert, umso 
leichter fällt ihm sein Alltag in der Schule. Dabei ist eine Balance zwischen „sich behaupten“, „Selbstbewußtsein“ aber 
auch Rücksicht hilfreich. 

Sicherlich muss Dein Kind nicht alle diese Fähigkeiten schon in die Schule mitbringen, aber es ist hilfreich, wenn 
möglichst viele Fragen mit „ja“ beantwortet werden können.  
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