
Fit für den Schulalltag? 

Joseph-von-Eichendorff-
Schule 

In unserer gesunden Schule 
gemeinsam mit Freude   
lernen und leben! 

Sprachliche/mathematische Kompetenzen  Körperliche Voraussetzungen  

   

 

Mein Kind kann … 

 mit der Schere schneiden. 

 auf einer Linie schneiden. 

 ein Blatt Papier falten. 

 einen Stift richtig halten.(Pinzetten Griff) 

 unterschiedliche Stifte anwenden. 

 mit Kleber umgehen. 

 

 balancieren. 

 Rückwärts laufen. 

 auf einem Bein stehen. 

 hoch und wieder runter klettern. 

 einen Ball fangen und werfen. 

 ca. 15 Minuten ruhig sitzen. 

 einen Schulranzen tragen. 

Mein Kind kann … 

 versteht die deutsche Sprache. 

 auf Deutsch in Sätzen antworten. 

 eine Bildergeschichte wiedergeben. 

 über Erlebtes berichten. 

 kleine Reime oder Lieder vortragen. 

 Regeln eines Spiels erklären. 

 die Präpositionen richtig anwenden. 

 Reime bilden. 

 alle Konsonanten richtig aussprechen. 

 Farben benennen. 

 Formen benennen.(Viereck, Dreieck, Kreis) 

 bis 10 zählen. 

 eine Menge bis 3 erkennen. 

 Mengen vergleichen. 

 Größen unterscheiden. 

 sich im Raum orientieren. 

 Reihen und Muster fortsetzen. 

 



 

Mein Kind kann … 

 sich auf eine Sache konzentrieren. 

 Ordnung halten. 

 Eigenverantwortung übernehmen. 

 Fantasie und Realität unterscheiden. 

 sich Dinge merken. 

 mit anderen Kindern spielen. 

 

 sich alleine an- und ausziehen. 

 alleine auf Toilette gehen. 

 sich seine Hände waschen. 

 Schuhe binden. 

 Verschlüsse öffnen und schließen. 

 Taschentücher benutzen. 

Motivation         Allgemeine Kompetenzen      

Mein Kind … 

 freut sich auf die Schule 

 ist neugierig und interessiert. 

 kann Misserfolge verkraften. 

 gibt nicht schnell auf. 

 kann angefangene Aufgaben beenden. 

 kennt seine Stärken und Schwächen. 

 

 
Schulstr. 1 

63179 Obertshausen 
Telefon: (06104) 40780 

verwaltung@j-v-eichendorff-
schule.de 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre 
eine Orientierung geben, damit Ihr Kind 
einen guten Start in die Schule hat.  

Am wichtigsten ist jedoch, dass sich Ihr 
Kind auf die Schule freut. Denn nur mit 
Freude kann man auch gut lernen. 

 

Alexandra Hahn, Rek. 


