
 

 

Damit der Schulstart in der 1. Klasse gut gelingen kann, haben wir 

hier einige Tipps und Wünsche an Sie als Eltern zusammengefasst: 

 

1. Wichtig ist, dass Ihr Kind konzentriert zuhören kann. 

     Tipp: Regelmäßig Bücher vorlesen und mit dem Kind über das Gehörte sprechen. Hörspiele sind   

               keine Alternative, da das Kind keine Rückfragen stellen kann, wenn es etwas nicht  

               versteht) 

2. Es macht Sinn, dass Ihr Kind Gesellschaftsspiele mit der Familie spielt und es lernt  im  

     Rahmen der Familie zu verlieren und zu gewinnen. 

     Tipp: Mensch ärgere dich nicht, Memory, etc. 

3. Für die Sicherheit auf dem Schulweg ist es wichtig, dass Ihr Kind zu Fuß den Schulweg übt und  

    die Gefahren kennt und vermeidet. 

4. Für den Sportunterricht und die Pausen ist es hilfreich. Wenn Ihr Kind sich selbständig aus- und  

     anziehen kann und die Schnürsenkel selbst zubinden kann. Anderenfalls wählen Sie für den  

     Schulstart Schuhe mit Klettverschlüssen. 

5. Aus Hygienegründen sollte Ihr Kind es als selbstverständlich erachten sich nach dem  

    Toilettengang die Hände zu waschen. 

6. Erklären Sie Ihrem Kind, wie es den Stift richtig und entspannt hält, damit das Schreiben von  

    Buchstaben und Zahlen gelingen kann.  Üben Sie bitte den Drei-Punkte-Griff regelmäßig zuhause  

    und bitten Sie auch, dass der Griff in der Kita gelernt wird. 

 

7. Beraten Sie in der Familie, über festgelegte Zeiten für Computerspiele und Fernsehen.  

    Beschränken Sie die Zeiten auf ein sinnvolles Minimum.  

9. Üben Sie das Zählen bis 10 und benutzen Sie diese Zahlen spielerisch, z.B. zum Abzählen  

    von Gegenständen und beim Spielen von Gesellschaftsspielen (Wie viele Messer liegen auf dem 

Tisch? etc.). 

10. Auch wenn die Schulkinder nicht ohne Begleitung mit dem Fahrrad zur Schule fahren dürfen,  

       macht es Sinn, Grundlagen des Radfahrens vor Schuleintritt zu beherrschen. Dieses schult die  

       Motorik und den Gleichgewichtssinn und vermeidet Unfälle. 

11. Wir leben an der wunderschönen Ostsee, haben das Meer vor der Tür. Deshalb möchten wir Sie  

      bitten, frühzeitig Ihrem Kind das Schwimmen beizubringen. 


