
Unser Kind wird eingeschult-
was kommt da auf uns zu?

Herzlich willkommen 
liebe Eltern!
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Wenn ein Kind zur Schule kommt, was 
sollte es da können?

• Selbstständigkeit/Ablösung von den Eltern
• sich an Regeln halten 
• Ordnung halten
• mit Arbeitsmaterialien ordentlich umgehen
• Verantwortung für die eigenen Sachen 

übernehmen
• sich klar ausdrücken können
• Stifthaltung
• Umgang mit der Schere/Wasserfarben/Kleber



Welche Fähigkeiten beeinflussen das 
Lernen?

• Konzentrationsfähigkeit
• Einhalten von Strukturen
• Lernbereitschaft/Motivation
• Arbeitshaltung
• Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse
• Sicherheit
• soziale Fähigkeiten/Umgang mit Konflikten



Wie kann ich mein Kind bei der 
Vorbereitung auf die Schule unterstützen?

• Kinder in Alltagsprozesse einbinden und Selbstständigkeit 
üben

• Verabschiedungsrituale üben
• Selbstständiges An- und Ausziehen, Tisch decken, Zimmer 

aufräumen,…
• Eigenständigkeit/Selbstsicherheit stärken 
• Rituale zu Hause
• Stifthaltung
• Motorik/Feinmotorik fördern (Bewegung, Ballspiele, malen, 

schneiden, kleben)
• Sprachförderbedarf/Logopädie abklären 
• Kinder auf den Schulweg vorbereiten



Welche Aktivitäten sind im Laufe des nächsten 
Halbjahres als Vorbereitung auf die Einschulung 

geplant?

• schulärztliche Untersuchung
• Im Frühjahr: Vorlesetag der 2. Klassen in den 

Kitas
• April/Mai: Besuche der Vorschulkinder in die 

Schule, Schulhausrallye mit 3. Klasse
• Juni: Informationen über Material, 

Klasseneinteilung und Organisation des 1. 
Schultages



Wie werden die Klassen gebildet?

• gleichmäßige Verteilung der Kinder aus den 
beiden Kitas

• ausgewogene Klassengrößen
• gleichmäßige Verteilung von Jungen und 

Mädchen
• ruhige und lebhafte Kinder als Mischung
• Kinder, die Hilfe benötigen verteilen
• Rücksprache mit den Kitas



Wie wird der Einschulungstag 
organisiert?

• Einschulungsgottesdienst
• Die Schulanfänger gehen gemeinsam mit ihren Eltern 

in die Schule zur Einschulungsfeier in der Turn- und 
Festhalle

• Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen gehen die 
Kinder in die Klassenräume

• die Eltern können in dieser Zeit das Elterncafé 
besuchen

• die Eltern holen ihre Kinder an den Klassenzimmern ab 
und der erste Schultag endet

• Infobrief Anfang Juni



Wie ist die Ganztagsschule organisiert?

• Mittagessen nach dem Unterricht (für die Klassen 1/2 
von 12:00-12:30)

• danach Freizeit-genannt Zwischenzeit-in der den 
Kindern ein Bewegungs-Spiel-und Ruheangebot gestellt 
wird (von 12:30-13:00)

• Lernzeit innerhalb der Klassenstufe in einem fest 
zugeordneten Klassenzimmer (von 13:00-14:55) mit 
Förderung und offenem Übergang zur Spielpause

• AG-Angebot (von 15:00-15:55)-Aufteilung in der 
zweiten Schulwoche nach Abfrage unter den 
Schülern/Schülerinnen



Wie melde ich mein Kind zur 
Ganztagsschule an?

• Anmeldeformular auf der Homepage, kann im 
Sekretariat abgeben werden

• Kosten für das Mittagessen liegen bei 3,50 € (es 
kann ein Antrag auf Ermäßigung gestellt werden)

• Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich
• Beurlaubung für Aktivitäten in 

Bildungseinrichtungen ist mit einem Nachweis ab 
15:00 Uhr möglich-dies gilt auch für 
Arzttermine/Therapietermine
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