
 

Tipps von Erstklasseltern für zukünftige Erstklasseltern* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* aus einer Umfrage unter Erstklasseltern aus dem Landkreis Neu-Ulm 

„Vertrauen Sie auf Ihr 
Kind, es wird das schon 
schaffen und unterstützen 
Sie es bei Bedarf!“ 

„Es ist alles nicht so heiß, wie 

es gekocht wird. Man macht 

sich viel zu viel Gedanken.“ 

und Sorgen. 
„Man sollte sich nicht so viele 
Sorgen vor dem Schuleintritt 
machen, da die Kinder das 
alles ganz gut in den Griff 
bekommen. Man muss es nur 
immer liebevoll unterstützen.“ 

 
„Bei Problemen 

rechtzeitig handeln und 

informieren, um Stress 

zu vermeiden und eine 

schnelle Lösung zu 

finden.“ 

„Nicht zu viele Gedanken 
machen – es hat noch jedes 
Kind überstanden.“ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis Kindergarten – Grundschule Neu-Ulm 

 

So gehe ich fit 

in die Schule 



 
Liebe Eltern,  

 

der Arbeitskreis Kindergarten – Grundschule in Neu-Ulm hat sich mit der Frage 

beschäftigt, welche Fähigkeiten notwendig sind, damit Ihr Kind fit in die Schule gehen 

kann. Die normale Entwicklung des Kindes bringt in der Regel alle diese Fähigkeiten ohne 

Förderung hervor. Sicher wird aber kein Kind in allen Dingen perfekt sein, und das ist 

auch gut so, denn jeder Mensch hat Stärken und Schwächen.  

In der nachfolgenden Aufstellung finden Sie die für die Schule benötigten Fähigkeiten, 

rechts daneben sehen Sie einige Tipps, wie man selbige noch trainieren kann.   

 

 

 

 So können wir trainieren: 

Bewegung und Motorik - toben drinnen und draußen 

- schwimmen, Kinderturnen 

- Gemüse schälen und schneiden 

- Spiele wie Mikado, Packesel... 

- möglichst viele Wege zu Fuß gehen 

Selbstständigkeit  Das versuche ich selbstständig: 

       -     An- und Ausziehen 

- Toilettengang 

- Name, Adresse u. Telefonnummer 

kennen 

- Getränke ohne Verschütten eingießen 

- Tisch decken 

- telefonieren 

- mit Messer und Gabel essen 

- ein Fach in meinem Zimmer aufräumen 

Gruppenfähigkeit 

 

- Spielregeln einhalten  

- kleine Konflikte selbstständig lösen 

- Wünsche angemessen äußern  

- pünktlich und regelmäßig den Kiga 

besuchen  

- gemeinsam in der Familie spielen 

Aufmerksamkeit und Konzentration - Bilderbücher anschauen 

- beim Vorlesen zuhören 

- 10 Minuten mit einer Sache 

beschäftigen  

- sportlich betätigen  

- weniger ist mehr (Termine, Spielzeug) 

 

 



 So können wir trainieren: 

Sprache und Sprechverhalten  - ich erzähle Mama und Papa was ich 

erlebt habe 

- Bücher nacherzählen 

- Kinderreime aufsagen 

- Quatschwörter suchen 

- Lieder singen 

- anderen zuhören, wenn sie erzählen 

- Tischgespräche beim gemeinsamen 

Essen 

- ans Telefon gehen 

- selbstständig höflich nachfragen 

- ich darf alles fragen und bekomme 

Antworten von Mama und Papa 

Mengen, Zahlen und Formen         -     Würfelspiele 

- beim Tischdecken genau abzählen 

- Telefonnummern z.B. von Opa und Oma 

wählen 

- Süßigkeiten/Legosteine usw. gerecht 

verteilen 

- Werkzeugkasten sortieren helfen 

(Schrauben, Nägel usw. einräumen) 

- Treppenstufen/Schritte zählen 

- beim Einkaufen bestimmte Anzahl z.B. 

von Äpfeln in den Wagen legen 

- Tage bis Weihnachten/Geburtstag 

usw. zählen 

- Farben und Grundformen erkennen und 

benennen (Kreis, Dreieck, Viereck) 

Gedächtnis und Merkfähigkeit - Lieder, Gedichte und Reime auswendig 

aufsagen 

- Memory 

- Wiedererkennen von Bildern und 

Figuren 

- Nachsprechen (zweizeilige Verse, 4-5 

Zahlen)  

Umgang mit Medien - bei Fernsehefilmen/Kino/DVD/ Video- 

spielen auf Altersangaben achten  

- ich beschränke meinen Medienkonsum 

auf 30 Minuten am Tag 

- ich schaue mit Mama /Papa gemeinsam 

ausgewählte Sendungen an 

 


