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Rechtliche Grundlagen

Alle Kinder, die bis zum 30.09. des kom-

menden Jahres 6 fahre alt werden sowie

alle bereits zurückgestellten Kinder sind

schulpflichtig.

Kinder, die nach dem 30.09. 6 Jahre alt

werden, können auf Antrag der Er-

ziehungsberechtigten eingeschult werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Tipps

und Anregungen wie Sie lhr Kind sinnvoll

auf die Schulzeit vorbereiten können.

Psychomotorisehc Kom peteRzen

Yoraussetzunpen für den Schulerfols

. Kann lhr Kind das Gleichgewicht halten?

. Kann lhr Kind eine Treppe im Wechsel-
schritt gehen?

r Kann lhr Kind Knöpfe und Reißverschlüs-
se öffnen und schließen, Knoten und
Schleifen binden?

n Kann lhr Kind Stifte korrekt halten und
mit der Schere umgehenl

Kann sich lhr Kind alleine an- und auszie-
hen?

lst bei lhrem Kind die Händigkeit eindeu-
tig festgelegtl

So können Sie lhr Kind unterstützen:

. FahrradiRoller fahren

r Schleife binden

r Leto bauen/Barbie spielen

. Bälle fangen und werfen

. selbstständiges An- und Ausziehen

. Strecken zu Fuß gehen

. regelmäßiges Kneten, Malen, Kleben und
Schneiden

r aktive Teilnahme in einem Sporwerein



Kognitive Kompetenzen

Voraussetzungen für den Schulerfolg:

. Kann lhr Kind den eigenen Namen schrei-
benl

. Kann sich lhr Kind 3 Arbeitsaufträge mer-
ken und hintereinander ausführen?

r Kann sich lhr Kind 20 Minuten alleine auf
eine Tätigkeit konzentrieren?

. Kann lhr Kind die Farben richtig benennen?

. Kann lhr Kind Mengen bis 6 auf einen Blick
er{ässen ohne nachzuzählenl

" Kann lhr Kind alle Laute richtig ausspre-
chen und Sätze grammatikalisch korrekt
formulierenf

So können Sie fhf Kir!-d unterstützenl

o persönliche Daten (Adresse, Alter, Ge-
burtstag) immer wieder abfragen

. Spiele zur Merkfühigkeit (Memory, Koffer
packen) spielen

Geschichten vorlesenlHörspiele hören und
anschließend darüber sprechen

auf ganze Sätze Wert legen/keine Klein-
kindsprache zulassen

konkrete Gegenstände ählen

Rechenaufgaben in den Alltag einbauen
(,,Wie viele Teller fehlen noch, wenn ich
schon ... aufgedeck habe?")

a

a

§ozial.emotionale Ko mpetenzen

Yoraussetzunten für den-SchulerfolE

e Kann sich lhr Kind von lhnen trennenl

o Kann sich lhr Kind in eine Gruppe ein-
ordnen?

. Kann lhr Kind Regeln einhalten?

. Kann lhr Kind eigenständig Kontakt zu
anderen aufnehmen?

c Kann lhr Kind angemessen mit Nieder-
lagen umgehenl

§q könneu§ig.lhr Kind unterstützen:

über Freude/Trauer/Wut/Entriuschung
sprechen und Verständnis zeigen

Spiele zu Ende spielen und lhr Kind
nicht absichtlich gewinnen lassen

gemeinsam Gesellschaftsspiele (Uno,
Mensch-ärgere-dich-nicht, Memory)
spielen

Umgang mit gleichaltrigen Kindern

kleine Aufgaben im Allag übertragen
und konsequent auf deren Durchfüh-
rung achten

Termine

§chulejnschneibunt:

Mäz/April

Elternabend:

Juli

Thema: .§chu lwegsicherheit/Material/

offene Fragen

Das genaue Datum entnehmen sie bitte der
Homepage der Schule und beachten die Aus-

hänge in den Kindertagesstätten.

Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Einschu-

lung wenden Sie sich bitte an die Kooperati-
onsbeauftragten der Grundschule Münchberg
(Frau Minier & Frau Pruschwitz). Sie sind unter
folgender E-Mail Adresse erreichbar:

i nfrc@grundsch u le.muenchberg.de
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