
 

 

 

Liebe Eltern, 

durch die veränderte Situation wird die Feststellung der Schulreife nicht im Mai  

stattfinden. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann, hängt von der  

Entwicklung der Situation ab. Wir finden aber sicher eine gute Lösung, dass der  

Schulstart eurer Kinder gelingt. Es ist ein wichtiger neuer Lebensabschnitt und  

wir möchten euch bereits jetzt dazu unterstützen.  

Da ich euch heuer nicht während des Schulreifescreenings informieren und all- 

fällige Fragen beantworten darf, möchte ich euch auf diesem Wege Vorinforma- 

tionen zur Schulreife auf der Rückseite und am Beiblatt übermitteln. 

Beobachtet euer Kind, dann könnt ihr es gut fördern und auf die Schule  

vorbereiten.  

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne telefonisch unter 05282 3641 oder per 

Mail direktion@vs-hippach.tsn.at mit mir Kontakt aufnehmen.  

Wir freuen uns schon sehr auf eure Kinder! 

Bleibt gesund! 

Ganz liebe Grüße an unsere Ersteler! 

Herzliche Grüße 

          Dir. Maria Gasteiger-Mayr mit ihrem LehrerInnenteam 

 

Schwendau, am 20. April 2020 

 

mailto:direktion@vs-hippach.tsn.at


 

                        Entwicklung…… 
• ...verläuft in Schüben. 
• ...ist individuell und daher bei jedem Menschen unterschiedlich. 
• ...lässt sich nicht durch einen Stichtag festlegen* 
• ...hat nichts mit Begabung zu tun. 
• ...braucht Zeit. 
• ...braucht Verständnis, Unterstützung und Liebe. 

Verschiedene Beispiele: 

Wie kann ich mein Kind auf die Schule vorbereiten? 

• Täglich vorlesen und darüber sprechen 
• Zu Bildern erzählen lassen 
• Malen und ausmalen 
• Stifthaltung beobachten (Aufsatz für den Bleistift - 

gibt es zum Beispiel bei Sporer Christa - notwendig?) 
• Zahlen und Zählen oft in Alltagshandlungen einbauen 
• Selber anziehen, Schuhe binden, Tisch decken lassen.. 
• Raumorientierung (links, rechts, oben, unten, hinter, 

vor) oft in Alltagshandlungen einbauen 
• Farben und Formen oft in Alltagshandlungen einbauen 
• Kinderreime (Reimen) 
• Silben klatschen (Wörter in Sprechsilben unterteilen) 
• Gummihüpfen, Tempelhüpfen… 
• Spiele, Spiele, Spiele (Mensch ärgere dich nicht, 

Memory,…)  

 

*  der erste Zahn, der erste Schritt, das erste Wort…. kommen wie die Schulreife 

    nicht an einem Stichtag. 

 

 


