
„Ich komme in die Schule”

Eine Orientierungshilfe beim Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule

Konrad-Duden Schule mit Außenstelle Adolf-Reichwein Schule



Sie haben Ihr Kind für die 1. Klasse an der Konrad-Duden Schule 
oder für die Eingangsstufe an der Adolf-Reichwein Schule 
angemeldet.

Mit den Unterlagen zur Schulanmeldung haben Sie das „Grüne 
Faltblatt“ mit wichtigen Informationen und Terminen bis zur 
Einschulung im Schuljahr 2021/22 erhalten.

Neben allgemeinen Informationen zur Schulpflicht und Kriterien 
zur Schulbereitschaft finden Sie hier die Kontaktdaten der 
Fördervereine der Konrad–Duden Schule sowie der Adolf-Reichwein 
Schule, die die Nachschulische Betreuung für die Schüler und 
Schülerinnen organisieren.



Wann wird mein Kind schulpflichtig?

Kinder, die bis zum 1. Juli des neuen Schuljahres 6 Jahre sind, 
werden laut Hessischem Schulgesetz schulpflichtig.

„Kann–Kinder“, die im Zeitraum vom 2. Juli bis zum 31. Dezember 
Geburtstag haben, können - nach Feststellung der 
Schulbereitschaft - vorzeitig eingeschult werden.

Kinder, die bis zum o.g. Zeitpunkt das 5. Lebensjahr vollendet 
haben, werden in die Eingangsstufe aufgenommen.



Jedes Kind ist individuell. Es bringt ganz eigene Fähigkeiten und 
Kompetenzen mit, die es dazu befähigen, den Übergang vom 
Kindergarten in die Schule zu bewältigen.

Im Folgenden werden 4 Kompetenzbereiche mit wesentlichen 
Merkmalen zur Schulbereitschaft beschrieben. 
Sie sind als Orientierungshilfe zu verstehen. 
Es geht nicht darum, dass ein Kind alle Kriterien erfüllen muss.

Voraussetzungen für die Schulbereitschaft



Emotionale Kompetenz

• sich von Bezugspersonen trennen 

• neugierig und interessiert sein

• offen auf neue Situationen zugehen

• eigene Bedürfnisse äußern 

• sich anpassen können



Soziale Kompetenz

• mit anderen Kindern spielen und im Team zusammenarbeiten

• Einordnung in eine Gruppe 

• sich unterordnen können

• Verantwortung übernehmen

• Rücksicht nehmen

• zuhören können ohne dazwischen zu reden

• abwarten können

• Hilfsbereitschaft zeigen

• teilen können

• Bereitschaft Konflikte zu lösen



Motorische Kompetenz

• einen Stift richtig halten

• etwas sorgfältig ausmalen

• mit Schere und Kleber umgehen

• sich alleine an- und ausziehen

• über einen längeren Zeitraum still sitzen

• eine Schleife binden können

• das Gleichgewicht gut halten 

• einen Ball werfen und fangen



Kognitive Kompetenz

• deutlich in ganzen Sätzen sprechen

• sich 10 bis 20 Minuten mit einer Sache beschäftigen

• zu Bildern erzählen, Zusammenhänge erkennen

• kurze Geschichten verstehen und nacherzählen

• den Vornamen schreiben

• bis 10 Zählen und die wichtigsten Farben und Formen kennen

• Reihenfolgen erkennen

• sich einen Auftrag merken und ausführen

• Phonologische Bewusstheit: Reime bilden, Silben klatschen

• Wahrnehmung und Unterscheidung – klein/größer, weniger/mehr



Wie können Sie Ihr Kind unterstützen,
ein Schulkind zu werden?

• trauen Sie Ihrem Kind etwas zu: übertragen Sie ihm z. B. kleine 

Botengänge oder Aufgaben

• würdigen Sie Ihr Kind und loben es

• führen Sie Ihr Kind an den Schulweg heran

• geben Sie ihm die Möglichkeit, Dinge zu erforschen und zu 

entdecken z. B. beim Waldspaziergang 

• Spiel- und Bewegungszeiten im Freien, Fahrrad fahren

• Spielzeiten alleine und mit anderen Kindern

• bringen Sie Ihr Kind in Kontakt mit Büchern: lesen Sie ihm vor,   

am besten als festes Ritual im Tagesablauf



Folgende Kooperationspartner entscheiden 
über die Einschulung

• Schulleitung
• Eltern
• Kindergarten 
• Schularzt

An der Konrad-Duden und Adolf-Reichwein Schule besteht eine 
langjährige Kooperation mit Kindertageseinrichtungen aus unserem 
Einzugsgebiet.

Es findet ein regelmäßiger Austausch statt.

Bei Fragen zur Schulbereitschaft Ihres Kindes sind die 
Erzieher*innen kompetente Ansprechpartner.



Eingangsstufe an der Adolf-Reichwein Schule

• Kinder, die bis zum 1. Juli des neuen Schuljahres 5 Jahre sind, 
können in die Eingangsstufe aufgenommen werden.  

• In besonderem Maße wird die unterschiedliche Entwicklung der 
Kinder berücksichtigt.

• Innerhalb von 2 Jahren werden die Kinder an schulische Lern-
und Arbeitsformen herangeführt. 

• Sozialpädagogische und unterrichtliche Methoden werden 
miteinander verbunden.

• Die zweijährige Eingangsstufe ersetzt die Jahrgangsstufe 1.
(HSchG § 18)



Kontakt Nachschulische Betreuung 

Bitte informieren Sie sich über die Angebote der 
nachschulischen Betreuung bei unseren Fördervereinen.       

Förderverein der 

Adolf-Reichwein-Schule e.V.

Sprechzeiten: Dienstag und Mittwoch 

9.00 Uhr – 11.00 Uhr

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anette Schmidt-Kaiser
anette.schmidt-kaiser@ars-wiesbaden.de

Büro: 0611 - 988 94 291

mailto:anette.schmidt-kaiser@ars-wiesbaden.de


Zum Schluss …

Die wichtigste Voraussetzung für den Wechsel vom 

Kindergarten zur Grundschule ist die Vorfreude 

und Neugier auf den neuen Lebensabschnitt.


