

Grundschule Buxtehude-Altkloster
Offene Ganztagsschule mit Schulkindergarten

Elterntipps für Schulanfänger
Das sollte Ihr Kind wissen und können,
Voraussetzungen für schulisches Lernen
Tipp 1: Hilf mir, es selbst zu tun
Ihr Kind sollte folgende Dinge können:
• die eigene Adresse und evtl. auch Telefonnummer benennen
• die eigenen Sachen, Jacke, Schuhe etc. wiedererkennen
• sich selbständig an- und ausziehen
• allein die Toilette benutzen, sich danach die Hände waschen
• Schnallen und Verschlüsse selbständig öffnen und schließen
• Schleifen binden
• eigene Sachen selbst einpacken (Schulranzen, Turnbeutel)
• Stifte und Farben benennen
• Nase putzen
• rechte Hand, linke Hand, Fuß (Körperteile) zeigen
• kleine Aufgaben allein bewältigen (z.B. alleine ein Eis kaufen, beim Einkaufen
mithelfen)
• dem Lehrer Informationen geben/zeigen
Diese Fähigkeiten benötigt Ihr Kind, um unabhängig von Ihnen in der Schule zu leben und zu
lernen.
Tipp 2: Schulung der Hand
Ihr Kind benötigt eine feinmotorisch geschulte Hand für das Erlernen des Schreibens. Diese
erlangt es durch
• falten, kleben, (aus-)malen, kneten und schneiden
• den Umgang mit Stiften, Papier und Schere
Tipp 3: Sprechen und Denken
Ihr Kind sollte
• sich verständlich in ganzen Sätzen ausdrücken können
• gemeinsames und unterschiedliches z.B. in zwei ähnlichen Bildern erkennen können
• ein Lieblingsbuch haben
Fördern Sie Ihr Kind, indem Sie regelmäßig Bücher vorlesen, mit ihm zusammen Bücher
anschauen und darüber sprechen. Auch das Spielen (z.B. Legespiel, Würfelspiele, Quartette,
Dominos) ist eine gute Voraussetzung für das Lesen- und Rechnenlernen und nicht zuletzt
auch dafür, verlieren zu können!
→

Tipp 4: Lernen und Arbeiten
Unterstützen Sie unbedingt das Durchhaltevermögen, die Konzentration und die
Anstrengungsbereitschaft, sowie die Merkfähigkeit! Auch diese Fähigkeiten werden z.B.
beim Spielen trainiert!
Bestimmte Verhaltensweisen können Sie durch Erziehung lenken. Dazu gehören z.B.:
• zuhören und erzählen
• stillsitzen und abwarten
• etwas tun, weil man es soll, auch wenn man keine Lust dazu hat
• mit anderen spielen und Konflikte verbal lösen
• grüßen, sich bedanken und um etwas bitten
• Ordnung halten
• Regeln beachten
Diese Fähigkeiten benötigt Ihr Kind, um mit anderen Kindern in der Gruppe zusammen zu
sein und am Unterricht teilzunehmen.
Tipp 5: Feste Zeiten im Tagesablauf
Ihr Kind sollte sich an einen festen Tagesablauf gewöhnt haben. Dieser wird sich, bedingt
durch den Eintritt in die Schule, verändern. Hier einige Hinweise:
• in der Schule sollte man pünktlich sein (ca.10 Min. vor Unterrichtsbeginn)
• Ihr Kind sollte ausgeschlafen sein (Empfehlung 10 Stunden Schlaf)
• sorgen Sie für einen ruhigen Start in den Tag
• planen Sie genug Zeit für das Aufstehen, Anziehen und Frühstücken ein.
• Ihr Kind benötigt ein gesundes Frühstück, keine Süßigkeiten
Tipp 6: Der Schulweg
Üben Sie mit Ihrem Kind noch vor der Einschulung den Schulweg
• Erklären Sie die Bedeutung der „gelben Füße“. Sie zeigen, wo die Schulkinder stehen
bleiben, sich umschauen und die Straße sicher überqueren sollten
• Zeigen Sie Ihrem Kind das richtige Verhalten an den Ampeln und am Zebrastreifen
• Planen Sie genug Zeit für den Schulweg ein
• Seien Sie auch selbst Vorbild und halten Sie sich an die Verkehrsregeln
• Lassen Sie Ihr Kind, falls der zukünftige Schulweg es zulässt, zu Fuß zur Schule
gehen (am besten mit anderen Kindern) damit es sich an selbständiges Verhalten im
Straßenverkehr gewöhnt
• Sollte Ihr Kind mit dem Bus zur Schule fahren, trainieren Sie das bereits vorher
Tipp 7: Der erste Schultag
• Gestalten Sie den ersten Schultag als einen besonderen Tag. Er ist einmalig und
sollte positiv in Erinnerung bleiben.

Viel (Vor-) Freude und einen guten Start
wünscht Ihnen
das Team der Grundschule Altkloster.

