
Schulfähigkeit

Beurteilungskriterien für
Eltern

ErzieherInnen
Lehrkräfte



Welchen  Entwicklungstand  
hat  das  Kind ….....

- in seinen grobmotorischen Fähigkeiten
- in seinen feinmotorischen Fähigkeiten
- in seinen sprachlichen Fähigkeiten
- in seinen sozialen Fähigkeiten
- in seinen kognitiven Fähigkeiten
- in seinen lebenspraktischen Fähigkeiten
- in seiner emotionalen Reife



Wahrnehmungsbereiche

- über die Haut (taktile W.)
- über Sehnen, Muskeln (Kinästhetik)
- über das Auge , ( Sehen)
- das Ohr, ( Hören )
- die Nase, ( Riechen)
- den Mund ( Schmecken )



..Die  Entwicklung...............
Gute Verarbeitung und Integration der 
Wahrnehmungsreize im Gehirn sind 
Grundvoraussetzungen für :
- die Motorik und Bewegungsempfindung
- die Sprache
- das Gedächtnis
- das Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen
- das Rechnen-, Schreiben- und Lesenlernen



WAS  braucht das Kind für eine gute
Entwicklung  ?

- einen anregungsreichen Raum
- vielfältige Angebote
- emotional zugewandte Umgebung
- Vorbilder
- Gelegenheiten, sich zu äußern
- erkennen der eigenen Bedürfnisse



Konzentration
- Hört es beim Vorlesen und Erklären 
zu?
- Schaut es Bilderbücher mit Ausdauer  

an?
- Kann es ca. 20-30 Minuten alleine 

spielen?
- Kann es sein Spiel nach einer kurzen 

Unterbrechung fortsetzen, 
ohne von vorne anfangen zu 
müssen?



Sprache
- Spricht mein Kind deutlich ?
- Spricht es grammatisch richtig, auch in 

ganzen Sätzen?
- Ist der aktive und passive 
Wortschatz angemessen?
- Kann es vorgelesene Geschichten, 

Gespräche, 
Erlebnisse verstehen 

und kindgemäß wiedergeben?



Verhalten
- Kann mein Kind Anregungen und 

Anforderungen 
annehmen?
- Ist mein Kind scheu und ängstlich?
- Reagiert mein Kind in Konfliktsituationen 

angemessen? Verkraftet es 
Frustrationen?
- Behauptet es sich mit Worten, ohne 

handgreiflich zu 
werden?



Sozialverhalten

- Ist mein Kind in Gruppen integriert oder 
Einzelgänger?

- Hat es feste Freunde?
- Ist es hilfsbereit ?
- Beteiligt es sich an gemeinsamen Spielen?
- Versteht es Regeln, hält es sie ein?
- Setzt es sich für eigene Interessen ein ?



Für  eine  positive  Entwicklung  
Ihres Kindes  !

Ist uns die Zusammenarbeit
von Eltern

Pädagogischen Fachkräften
und  dem  Kinderarzt                                                       

wichtig!



Die  Grundschule  Borgfeld
bedankt  sich  für  Ihr 

Interesse !


