
  CHECKLISTE -> Ist mein Kind  

                             schulreif? 
SELBSTÄNDIGKEIT: 
-> Kann sich mein Kind selbständig anziehen (Reihenfolge / vorne-hinten)? 

-> Sucht es sich selbst eine Tätigkeit (kann es auch mal alleine spielen – Freiarbeit)? 

-> Bewältigt es alltägliche Handlungen altersgemäß (essen, Klo gehen…)? 

SPIELVERHALTEN: 
-> Kann es Regeln einhalten (beim Spiel und im Alltag)? 

-> Beschäftigt es sich ausdauernd und durch Eigenmotivation oder fängt es nach kurzer  

     Zeit wieder etwas Neues an? 

-> Kann es sich auch bei schwierigeren und längeren Spielen konzentrieren? 

-> Wie geht es mit Frustration um? 

-> Entwickelt es Strategien, um auftretende Probleme zu lösen (z. B.: Du bist für den 

     Schrank zu klein, was tust du…..)? 

-> Baue ich zuhause solche Selbstlösungsversuche ein oder erledige ich alles automatisch  

     für mein Kind? 

SOZIAL-EMOTIONALES VERHALTEN: 
-> Wendet sich mein Kind aktiv der Umwelt zu? 

-> Pflegt es Kontakt mit anderen Kindern und Erwachsenen? 

-> Reagiert mein Kind auf Kontaktaufnahme? 

-> Passt sich mein Kind Veränderungen gut an? 

SENSOMOTORIK: 
-> Hält es den Stift altersgemäß? (Druckverhalten) 

-> Kann es Augen und Hände koordinieren? 

-> Funktioniert die Kraftdosierung bei Schere und Kleber? 

-> Kann es mit geschlossenen Augen das Gleichgewicht halten? 



-> Kann es auf einem Bein hüpfen und stehen? 

-> Kann es beidbeinig hüpfen? 

-> Kann es die Hände überkreuzen, (Treppen) steigen und klettern? 

-> Meidet mein Kind Anstrengung? Wenn ja, warum? 

-> Erkennt mein Kind verschiedene Formen wieder und kann es zuordnen, 

     Reihen fortsetzen….? 

-> Kann es Puzzle bauen und Memory spielen? 

-> Kann es sich Gesichter merken? 

-> Merkt sich mein Kind mündliche Aufforderungen? 

-> Reagiert es auf Aufforderungen, die der ganzen Gruppe gelten? 

-> Hört es aufmerksam zu? 

SPRACHE & KOMMUNIKATION: 
-> Versteht mein Kind Zusammenhänge einer Geschichte? 

-> Kann es mir einen Teil einer Geschichte anhand von Bildern erzählen? 

-> Kann es Schlussfolgerungen ziehen? 

-> Kann es einen ganzen Satz nachsprechen? 

 

 

Die Liste mit den Schulsachen ist voraussichtlich  

- auf der Homepage zum Ausdrucken ab Juli 

- oder von 01. 07. bis 10. 07. 2020 in der Schule  

  abzuholen. 

Bei Kindergartenbetrieb wird sie selbstverständlich dort  

ausgegeben. 

Ob der Schuljahresbeginn planmäßig am 14. 09. 2020 

stattfindet, werden wir aus den Medien erfahren. 


