
Kompetenzen und Voraussetzungen für Schulanfänger 

 

Welche Voraussetzungen und Kompetenzen sollten die Kindergartenkinder beim 

Übertritt in die Schule mitbringen, sodass ein gleitender und gelungener  

Übergang in die Schule gewährleistet ist? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorische Fertigkeiten 

- Mit Wachs- und Buntstiften, Schere und Klebstoff unverkrampft umgehen 

können (ausmalen, ausschneiden können) 

- Kann sicher laufen, springen, hangeln, klettern, rollen, hüpfen, balancieren, 

rückwärtsgehen, Treppen steigen,… 

- Mit Bällen umgehen: auffangen, gezielt werfen, kicken,… 

- Kann sich selbstständig an- und ausziehen, auch Schuhe (!) 

- Wissen, ob es Links- oder Rechtshänder ist 

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? 

 Schwimmen, wandern, Radfahren, Federball spielen, Seil springen, frei 

herumtoben, klettern, kicken, Freiraum geben 

 Hüpfspiele (Himmel und Hölle, Gummitwist), Ballspiele 

 Spiele im Sand, mit Wasser, Fingerfarben malen, kleistern, Materialien 

ertasten, erfühlen 

 Malbücher, freies Malen mit verschiedenen Materialien, basteln 

 Knöpfe und Reißverschlüsse auf- und zumachen, Schuhe binden, 

Kleidungsstücke umdrehen 

 

 

-  

 

Soziale Fähigkeiten –Selbstbewusstsein entwickeln 

- Erfahrungen bei der Arbeit in größeren Gruppen haben 

- Erwachsenen gegenüber eine gewisse Distanz zeigen 

- Anderen helfen 

Erste Wege alleine gehen 

- Vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer kennen 

- Regeln und Rituale einhalten können, Kritik ertragen 

- Akzeptieren, dass eigene  Bedürfnisse nicht sofort befriedigt werden 

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? 

 Gemeinsame Regeln und Absprachen erstellen und einhalten 

 Kindergartenweg und Schulweg gehen, kleine Einkäufe tätigen 

 Freunde besuchen, gemeinsam spielen 

 



Kompetenzen und Voraussetzungen für Schulanfänger 

Kognitives Vermögen/ Konzentrationsvermögen 

- Arbeitsanweisungen aufnehmen können 

- Arbeitsanweisungen auch dann ausführen, wenn sie nicht der momentanen 

Neigung entsprechen 

- Aktiv zuhören können 

- Ordnung halten können 

- In der Lage sein, kleine Aufträge zu übernehmen und auszuführen 

- Geräusche nach Richtung, Lautstärke und Herkunft unterscheiden 

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? 

 Geräusche erzeugen und raten, Verkehrserziehung (aus welcher Richtung 

kommt das Auto, rechts, links) 

 Aufgaben innerhalb der Familie geben, loben, Tisch decken, aufräumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fachliche Voraussetzungen 

Deutsch 

- Zu Erlebnissen/ Bildern erzählen können 

- Den Inhalt einer einfachen Geschichte verstehen können 

- Verständlich und zusammenhängend in kleinen Sätzen erzählen 

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? 

 Erzählen lassen, gemeinsam Bücher betrachten, vorlesen und darüber 

sprechen, singen, reimen, rätseln,… 

Mathe 

- Formen und Farben unterscheiden können 

- Nach der Größe ordnen können 

- Mengen bis sechs ohne abzählen erfassen und benennen 

 

Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? 

 Gesellschaftsspiele spielen, Muster legen, Puzzles, Memory, Tangram, 

Fehlersuchbilder, Rätsel 

 Würfel- und Brettspiele, Domino, Zahlen im Alltag erfassen (2 Beine, 5 

Finger, bringe 3 Löffel,…) 

 Bauklötze, Lego usw. nachbauen, Muster nachlegen oder -malen, 

Perlenketten auffädeln 

 


