
„Mein Kind kommt in die Schule.
Der Ernst des Lebens beginnt!“

Herzlich willkommen 
zum Elternabend



Gestaltung des Info - Abends

• Die Zeit bis zum Schulbeginn im September -
Informationen zur Vorbereitung auf die Grundschule

• Die Schuleinschreibung

• Vorstellung der Offenen Ganztagsschule

• Beantwortung Ihrer Fragen zum Schulbetrieb und 
zum Übergang Kindergarten – Grundschule

• Beantwortung Ihrer Fragen zum 0ffenen Ganztag



Der Ernst des Lebens

• Ängste der Eltern:

• Was kommt auf uns zu?

• Was kommt auf mein Kind zu?

• Auswirkung der Pandemiesituation

• Schule hat sich verändert



Wir beginnen gemeinsam

Zusammenarbeit Kindergarten – Schule um den 
Wechsel sanft zu gestalten

o Durch die Pandemiesituation sind die sonst 
etablierten Aktionen leider auf Eis gelegt. 

o Besuche in der Schule sind im Moment leider nicht 
möglich, wir hoffen aber, dass sich dies bald ändert 
und einige der geplanten Aktionen stattfinden 
können. Die Osterhasenwerkstatt wird allerdings in 
dieser Form voraussichtlich nicht möglich sein. Wir 
werden Sie rechtzeitig informieren.



„Schulfähigkeit“

Begriffsdefinition: 

Unter Schulfähigkeit fasst man den körperlich-
geistig-seelisch-sozialen Entwicklungsstand eines 
Kindes zusammen, der zum Zeitpunkt der Einschulung
als Voraussetzung für den Unterricht gewünscht 
wird. Früher sprach man auch von Schulreife.

• Motorische Schulfähigkeit

• Emotionale Schulfähigkeit

• Soziale Schulfähigkeit

• Kognitive Schulfähigkeit

https://de.wikipedia.org/wiki/Einschulung


• Emotionale Intelligenz als Schutzfaktor des 
Lernens

Konkret bedeutet das: Kinder lernen 
Kompetenzen in den verschiedenen Bereichen

• sich sprachlich auszudrücken und sich zu beteiligen

• die Wahrnehmung für sich und andere schärfen

• Rücksichtnahme und Selbstbehauptung

• Konzentration und Ausdauer üben

• Frustrationen besser zu verarbeiten

• Unterschiede zu akzeptieren

• sich in andere einfühlen

• abzuwarten und sich abzuwechseln

• miteinander zu verhandeln und kooperieren



Dazu gehören die grundlegenden 
Qualifikationen, wie:

• zuhören

• eigene Wünsche zu äußern

• seinen Ärger mitzuteilen, ohne zu verletzen

• Gefühle bei sich und anderen 
wahrzunehmen, anzuerkennen und damit 
angemessen umzugehen



Wir haben noch Zeit!

• Bitte haben sie bei ihrer häuslichen Erziehung 
diese Grundkompetenzen im Auge (Regeln, 
Rituale, Sprache, Stifthaltung Schwimmen…)

• Vorschulerziehung findet im auch Kindergarten 
statt, aber nicht nur dort!

• Gerade in der Pandemiezeit ist es wichtig ein 
Augenmerk auf die Selbständigkeit zu richten

• Unser gemeinsames Ziel: Ein gelungener 
Wechsel in die Grundschule



Die Schuleinschreibung

• Wird per Post stattfinden

• Sie erhalten den vorausgefüllten Anmeldebogen 
per Post

• In Ausnahmefällen kann ein Termin vereinbart
werden.

• Alle wichtigen Unterlagen siehe Broschüre bitte
in Kopie senden (siehe Broschüre) ein 
frankierter Rückumschlag liegt den Unterlagen 
bei



Der Einschulungskorridor

• Er betrifft alle Kinder die nach dem 30. Juni 2016 
sechs Jahre alt werden 

• Hier können Sie als Eltern die Entscheidung treffen, 
ob Sie ihr Kind einschulen möchten oder noch ein 
Jahr warten wollen

• Gerne berate ich Sie diesbezüglich, wenn Sie Fragen 
haben. Auch die Kindergärten können Ihnen bei der 
Entscheidung eine wichtige Hilfe sein.

• Bitte bis spätestens 21.03. der Schule schriftlich 
mitteilen, wenn Sie den Korridor in Anspruch nehmen



2. Elternabend (Termin folgt)

• In der jeweiligen Schule hoffentlich bei der 
entsprechenden Lehrkraft

Inhalte

Material

Fragen
Sicherer 

Schulweg

Ablauf des 1. 
Schultages



Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!


