
Tipps für einen gelungenen Schulstart 

Sie, liebe Eltern, können wichtige Fähigkeiten ganz spielerisch und in den Alltag 
eingebaut mit Ihrem Kind üben, damit es den Schulstart gut meistert: 

1. Denkentwicklung (kognitive Entwicklung) 
 logisches Denken, Merkfähigkeit, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, 

Mengenerfassung, Zahlenverständnis, Farb-, Form- und Größenwahrnehmung 

 bei Würfelspielen die Augenzahl auf einen Blick benennen, Mengen bis 
10 an den Fingern erkennen 

 Anzahlen vergleichen (mehr, weniger, wie viele brauchst du noch?) 

 Farben und Formen benennen 

 links, rechts, oben, unten kennenlernen 

 vorlesen, Bilderbücher anschauen, zu Bildern erzählen lassen 

 Erlebnisse erzählen lassen, nach Einzelheiten fragen, auf genaues 
Sprechen und ganze Sätze achten 

 Reime, Zungenbrecher, Sprachspielereien 

 Laute suchen: „Ich kenne ein Tier/ einen Namen mit a, … 
(bitte nur die Laute sprechen, also z.B. „m“ und nicht „em“) 
 

2. Sozial- emotionale Entwicklung 
 Kontakt- und Arbeitsverhalten Ihres Kindes, Selbstbewusstsein, Lernmotivation 

und Durchhaltevermögen, Selbständigkeit 

 Neugierde und Freude auf die Schule wecken 

 Puzzle spielen, malen als Geduldsübung 

 allein beschäftigen lassen (Basteln, Kinderseiten in Zeitschriften,…) 

 kleinere Aufträge ausführen lassen 

 dem Kind etwas zutrauen, nicht alles abnehmen und überwachen 

 selbst Vorbild sein, wenn es ums Verlieren (z.B. bei Spielen) geht 

 zeigen, wie man sich nach einem Streit verhält 

 höflichen Umgang und Umgangssprache einfordern und vorleben 

 Rücksicht üben: z.B. abwarten, bis ein Telefonat beendet ist; 
Gespräche nur unterbrechen, wenn es wichtig ist; ruhig spielen, wenn 
jemand schläft; … 

 oft mit anderen Kindern spielen lassen 
 

3. Körperliche- und Bewegungsentwicklung (Motorik) 
 Sinneswahrnehmung, Körperbeherrschung, Grob- und Feinmotorik 

 Viel Sport und Bewegung an der frischen Luft (klettern, balancieren, 
Ball spielen, Seil hüpfen, Radfahren, Hampelmann …) 

 Umgang mit Schere und Kleber, Stifthaltung! 

 Schuhe zubinden (Schleife) sich selbst anziehen, mit Messer und Gabel 
essen, Brot streichen, Getränke einschenken 

 Perlen auffädeln, Bügelperlen, Steckspiele, … 

 

Und ganz wichtig: ausreichender Schlaf und ausgewogene Ernährung!  


