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Parsberg, Februar 2021 

 

Einschulung in die Grundschule im Schuljahr 2021/22  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Vorschulkinder, 

Ihr Kindergartenteam hat Ihnen bereits Informationen der Schule zur Schuleinschreibung 

zukommen lassen und Sie dahingehend beraten.  

Einschulungsverfahren: 

Aufgrund des Infektionsschutzes können wir die Schuleinschreibung nicht wie gewohnt in der 

Schule stattfinden lassen. Daher erhalten Sie die Anmeldeformulare in der Anlage. Bitte füllen 

Sie diese Formulare aus und geben Sie diese im Kindergarten ab.  

Das braucht die Schule:  

 

 

 

 

 

 

 

Termin der Abgabe: spätestens bis 18. März 2021 im Kindergarten 

Wir stehen Ihnen gerne bei Fragen zur Einschulung und zum Korridor zur Verfügung oder 

werden bei Bedarf auf Sie zukommen. Sobald es die allgemeine Infektionslage es zulässt, 

werden wir die Kinder in den jeweiligen Gruppen besuchen, um Kontakt aufzubauen.  

Korridor: Kinder, die zwischen dem 1. Juli und 30. September 2015 geboren sind 

Gerne bieten wir Ihnen ein Beratungsgespräch an.  

Beachten Sie bitte, dass ein eventueller Antrag bis zum 19.03.2021 in der Schule eingegangen 

sein muss. Spätere Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam den bestmöglichen Weg für Ihr Kind finden werden.  

 

Bernhard Utz, Schulleiter 

 

 

 

- Datenblatt: „Angaben zur Schuleinschreibung“ ausgefüllt und unterschrieben  

- Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes 

- grüne Bescheinigung des Gesundheitsamtes (kann auch nachgereicht werden!)  

- freiwillig: Datenblatt „Informationen für die Grundschule“  

- falls benötigt: Anmeldung für die Mittags-/Nachmittagsbetreuung (siehe beigelegte 

Informationen zur offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2021/22)  

 



 

„Ist mein Kind schulreif?“ 

oder: Was sollte Ihr Kind können? 

 

1. Selbstständigkeit 
Selbstständigkeit bedeutet in der Schule, seinen Platz selbst ordentlich zu halten, seine Hausaufgaben 

einzupacken, sich selbst umzuziehen oder den Schulweg alleine zu gehen. 

Sie können Ihr Kind unterstützen, indem es bereits jetzt selbst die Kleidung für den nächsten Kindergarten 

bereit legt, seine Brotzeit in den Rucksack packt, bestimmte Teile seines Zimmers ohne Aufforderung 

sauber hält oder andere kleine Aufgaben in der Familie übernimmt (z.B. Tisch decken, Blumen gießen, …). 

2. Wahrnehmung 
Das Lesen, welches wir dann in der Schule lernen, ist die Verknüpfung von Sehen und Hören. Daher sind 

beide Sinne sehr wichtig. 

Im Kindergartenalter beobachten Kinder sehr ausgiebig die Natur. Regen Sie Ihr Kind dazu an, Ihnen zu 

erzählen, was es sieht. Auch Bilderbücher bieten eine gute Gelegenheit, etwas genau zu betrachten, zu 

beschreiben oder einer Geschichte zu lauschen. 

Zudem soll Ihr Kind lernen, sich selbst wahrzunehmen und einen angemessenen Krafteinsatz 

einzuschätzen. So bieten sich Übungen wie kneten, backen, puzzeln, reimen oder balancieren an. 

3. Motorik 
Das lange Sitzen in der Schule erfordert Körperkraft. Zudem sind die Handgeschicklichkeit sowie die 

Stifthaltung und Händigkeit wichtig. 

Bitte üben Sie mit Ihrem Kind bereits beim Malen die richtige Stifthaltung (Drei-Finger-Griff). Eine 

entspannte Stifthaltung unterstützt den Schreibfluss. Außerdem ist es wichtig, dass das Kind die Stelle auf 

dem Papier sieht, auf der der Stift gerade schreibt/malt.  

Um sowohl Körperkraft als auch die Handgeschicklichkeit zu trainieren bietet der Kindergarten eine große 

Vielfalt an Möglichkeiten, welche Sie zu Hause aufgreifen können: umfüllen, matschen, fädeln, 

Steckspiele, malen, nachspuren, schneiden, Bewegungsangebote (wie Spielplatz, Sportverein, 

Sparziergang, Balancieren, …) 

4. Kreativität 
Kreativität ist ein wertvolles Gut und für alle späteren Schulfächer notwendig. 

Oft entstehen aus Langeweile die besten eigene Ideen. Entertainen Sie Ihr Kind also nicht rund um die 

Uhr, sondern lassen Sie es sich selbst ausprobieren und eigene Spiele kreieren. 

5. sozial-emotionaler Bereich 
Ein überaus wichtiger Punkt ist der Umgang mit sich selbst und mit anderen Mitgliedern einer Gruppe. 

Dabei spielen angemessenes Verhalten, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit und Frustrationstoleranz eine 

große Rolle. In der Schule trifft man auf neue Kinder und muss sich mit ihnen arrangieren, seinen Platz in 

der Gruppe finden und es wird nicht immer gleich alles (im zwischenmenschlichen wie inhaltlichen 

Bereich) auf Anhieb funktionieren. Das Lernen erfordert deshalb viel Übung und Wiederholung. 

Sie helfen Ihrem Kind, wenn Sie ihr Lob nicht pauschal, sondern realistisch einsetzen (z.B. für ein wirklich 

gelungenes Bild). Lassen Sie Geschwisterkinder ihre Konflikte auch mal selbst lösen oder gewinnen Sie 

beim nächsten Mal das Brettspiel. Lassen Sie Ihr Kind helfen (z.B. in der Küche), um sich als wichtig zu 

erfahren. Es sollte auch lernen Rücksicht auf anderen zu nehmen oder abzuwarten bis es an der Reihe ist. 

 

 



 

 

6. Lern- und Arbeitsverhalten 
Ein wesentlicher Baustein in der Schule ist das Lern- und Arbeitsverhalten. Dazu zählen Motivation, 

Konzentration, Merkfähigkeit und Ausdauer. Außerdem die Bereitschaft sich auf eine Sache einzulassen 

und Neues auszuprobieren. 

Es hilft uns sehr, wenn Sie diese Fähigkeiten bereits jetzt in Ihren Alltag integrieren. Zum Beispiel nicht 

nach wenigen Minuten das Spiel wechseln (bei einer Sache bleiben/Konzentration; etwa für 20 Minuten) 

oder ein Spiel vorschnell aufgeben (Durchhaltevermögen, auch wenn man vermutet zu verlieren; sich an 

die Regeln halten). Die Merkfähigkeit wird durch Reime, Lieder oder Memory trainiert. 

7. Sprache 
Durch Sprache erschließt man sich die Welt. 

Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten diese zu fördern: viel mit dem Kind sprechen, vorlesen, Hörbücher, 

Silben klatschen, Reime, singen, Zungenbrecher, … 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Erzählen ganze Sätze bildet und seine Aussprache deutlich ist 

(ggf. hilft ein Besuch beim Logopäden, um kleine Sprachfehler zu beheben). 

8. Mathematische Vorkenntnisse 
Die Welt der Zahlen bereiten den Kindern große Freude.  

Vorläufer sind beispielsweise Labyrinthaufgaben, entscheiden welche Menge größer ist oder Würfelspiele 

wie Mensch-ärgere-dich-nicht. 

Was Ihr Kind noch nicht können muss! 

- Lesen 

- Schreiben  

- Rechnen 
Das wollen wir dann gemeinsam in der Schule lernen. Falls Ihr Kind bereits Interesse an Zahlen und 

Buchstaben zeigt, beantworten Sie ihm gerne alle Fragen, forcieren Sie aber nichts. 

Sehen Sie diese Auflistung bitte nicht als To-do-Liste zum Abhaken an. Sondern vielmehr als Bestätigung, 

dass alles, was Ihr Kind im Familienalltag und im Kindergarten lernt, genau das Richtige ist, um Ihr Kind 

optimal auf die Schule vorzubereiten! 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Utz 

(Schulleiter) 

 

 


