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Von der Schulreife zur 
Schulfähigkeit

Vor mehr als 100 Jahren wurde die Schulreife mit dem „Gulden-Apfel-Test“ überprüft. Dem Kind 
wurde ein Apfel und ein Gulden angeboten. Nahm das Kind den Apfel, bevorzugte es noch die 
schnelle Bedürfnisbefriedigung und war nicht schulreif, nahm es den Gulden, so konnte es 
Bedürfnisse aufschieben und erkannte zudem den höheren Wert von Geld. Es war schulreif!

Das Bild vom Apfel taucht auch in der Definition der „Schulreife“ auf. Es 
geht davon aus, dass ein Kind – wie ein Apfel – nur Zeit braucht, um zu 
reifen. Irgendwann fällt der Apfel vom Baum und kann gegessen werden …



1 + 1 =2
5 - 2 = 3

Worauf baut die Schulfähigkeit?
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Was ein Schulkind können sollte

• Körperliche Anforderungen

• Geistige Anforderungen

• Soziale Anforderungen

• Motivationale und emotionale Anforderungen



Körperlich-gesundheitliche 
Anforderungen

Das Schulkind sollte

- über einen längeren Zeitraum an seinem Platz 
sitzen können

- seinen Körper altersgemäß beherrschen können 
(balancieren, rennen, hüpfen…)

- eine altersgemäße Fingerfertigkeit besitzen 
(einen Stift halten, schneiden…)

- persönliche Dinge selbst bewältigen können 
(Schuhe binden…)



Geistige Anforderungen

Das Schulkind sollte
- sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren können
- sich etwas merken und wiedergeben können
- sehen, beobachten, erkennen und verarbeiten können
- folgerichtig denken und Gesetzmäßigkeiten erkennen 
können

- Zahlen, Mengen, Farben und Formen wahrnehmen,   
unterscheiden und einordnen können

- die deutsche Sprache verstehen und in klar verständlichen 
Sätzen sprechen können

- Wünsche und Bedürfnisse formulieren können
- sich zeitlich orientieren können 



Soziale Anforderungen

Das Schulkind sollte
- motiviert sein und Interesse am Lernen haben
- Neugierde zeigen
- selbstbewusst sein, d.h. sich melden, reden, sich etwas 

zutrauen
- selbständig sein
- sich in einer Gruppe einfügen und behaupten können
- Kontakte mit (Lehrerinnen, Mitschülern) knüpfen können
- sich an Absprachen und Regeln halten können
- Kritik annehmen können 
- zuhören und andere ausreden lassen können
- ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können



Emotionale Anforderungen

Das Schulkind sollte

- kleine Enttäuschungen verkraften können

- auf neue und unbekannte Situationen mutig 
zugehen können

- seine eigenen Bedürfnisse zurückstecken 
können

- belastbar und ausgeglichen sein

- Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft zeigen



Tipps für Eltern von Schulanfängern

• fördern Sie ihr Kind im alltäglichen Tun
• trauen sie Ihrem Kind etwas zu
• nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören, Erzählen und 

Vorlesen
• planen Sie gemeinsame Unternehmungen
• sorgen Sie für einen geregelter Tagesablauf, 

ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung
• nehmen Sie Ihr Kind an, wie es ist
• machen Sie Ihrem Kind Mut auf die Schule
• übernehmen sie Erziehungsverantwortung und 

überlassen dies nicht Kindergarten oder Schule





Kooperation Grundschule-Kindergarten



Bisherige Kooperation unter Corona-Bedingungen

• Oktober und November: 
Vorgespräche mit den Erzieherinnen

• November und Dezember:
Besuche in den Gruppen, Beobachtung und erstes 
Kennenlernen der Kindern (unter Beachtung der 
Abstands- und Hygienemaßnahmen)

• Januar und Februar:
Falls möglich weitere Besuche im Kindergarten



Ideen für die Schultüte

• Mäppchen mit 1-2 Schreiblernstiften, 1-2 Bleistifte, ca. 
20 dicke Holzfarben, 1 Radiergummi, 1 kleines Lineal

• Schlampermäppchen mit Dosenspitzer, stumpfer 
Schere und Klebestift

• 6 Wachsmalstifte (wasserlöslich)

• Knetmasse (ausgepackt und in Dose)

• Deckfarben und Pinsel, Zeichenblock, Sammelmappe, 
Malkittel

• Vesperdose und Trinkflasche

• Turnbeutel



Schulanmeldung

• in diesem Jahr auf dem Postweg mit 
Informationen für Eltern und  Bastelangebot 
für die Kinder

• im Anschluss Klärung weiterer Fragen 



Ausblick 
(Ablauf Einschulungstag unter Vorbehalt)

• vor den Sommerferien: Post von der Schule 
mit Einladung zum 1. Elternabend, 
Materialliste und Informationen zum 
Einschulungstag

• Einschulung voraussichtlich 

• Donnerstag, 16.09 
9.30 Uhr ök. Gottesdienst in ev. Kirche (?)
anschließend 10.30 Uhr Einschulungsfeier in 
der Aula und erste Schulstunde



Zeit für Fragen

• Was bewegt Sie?

• Wo bestehen Unklarheiten?



Bei Fragen können Sie sich gerne an die 
Schule wenden:

Sekretariat Frau Eichler 
(Mo und Do  8-12 Uhr)
Tel.: 07248/932276 (AB)

oder per Mail:

R. Klecker, Kooperationslehrerin
klecker@gs-ittersbach.de

C. Coerper, Schulleitung
schulleitung@gs-ittersbach.de


