
 

 

Mein Kind kommt in die Schule 

Vorschläge, wie Sie ihr Kind unterstützen können um ihm den 

Einstieg in die Schule zu erleichtern:  

 Für die körperliche Entwicklung ist es sehr wichtig, dass ihr Kind 

viele Bewegungsmöglichkeiten im Freien hat. 

 Lassen Sie Ihr Kind nur sehr begrenzt Fernsehen und nur 

altersentsprechende Sendungen. 

 Regen Sie Ihr Kind zum Basteln, Malen und Schneiden an. 

 Lassen Sie Ihr Kind im Haushalt eigenverantwortlich helfen, z.B. 

Tisch decken, Briefkasten leeren, Geschirr abtrocknen, … (auch 

wenn die Dinge dann vielleicht nicht so perfekt sind, wie wenn 

Sie es gemacht hätten). 

 Erziehen Sie Ihr Kind zur Selbständigkeit: es soll lernen sich 

selbst anzuziehen, auch Schuhe und Jacke. Es muss selbst zur 

Toilette gehen können. 

 Lesen Sie Ihrem Kind viel vor. Sprechen Sie mit ihm über das 

Vorgelesene. Nutzen Sie möglichst viele Anlässe um mit Ihrem 

Kind zu sprechen. Das Kind erzählen lassen, zuhören, 

nachfragen und selbst dabei Vorbild sein. 

 Ihr Kind sollte zuhören und warten können. 

 Nehmen Sie Ihrem Kind nicht alle Schwierigkeiten ab. Die 

Frustrationstoleranz der Kinder muss trainiert werden. Dazu 

gehört auch, dass nicht immer die Wünsche der Kinder sofort 

erfüllt werden. 



 Loben und ermutigen Sie Ihr Kind regelmäßig, aber nur in 

angemessenen Situationen. 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind regelmäßig und pünktlich in 

den Kindergarten geht. 

 Ihr Kind sollte auch nachgeben können und beim gemeinsamen 

Spiel verlieren können. 

 Das Einhalten von Regeln und der angemessene Umgang mit 

eigenen und fremden Sachen sollte das Kind beherrschen, wenn 

es in die Schule kommt. 

 

Es gilt immer: „Hilf mir, es selbst zu tun.“  (M. Montessori) 

Das heißt die notwendige Unterstützung geben, aber nur so viel, 

wie unbedingt nötig ist. 

 

Denken Sie daran, Ihr Kind ist zu Schulbeginn im September noch 

kein „fertiges Schulkind“. Es entwickelt sich im Laufe des ersten 

Schuljahres zu einem richtigen Schulkind. Aber je mehr 

Voraussetzungen es mitbringt, umso einfacher gelingt der Einstieg 

in den Schulalltag bei uns. 

Vermitteln Sie Ihrem Kind die Schule als etwas Positives. Nur wer 

gerne in die Schule geht, ist bereit sich für Neues zu interessieren 

und Wissen aufzunehmen. Mit Freude Lernen ist ein wichtiger 

Baustein, um Erfolg in der Schule zu haben. 

 

 


