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Wann kommt mein Kind in die Schule? 

Jedes Kind, das bis zum Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr vollendet hat, ist 

schulpflichtig. 

 

Welche Voraussetzungen muss mein Kind für ein erfolgreiches Lernen in der Schule 

haben? 

Das „Schulfähigkeitsprofil als Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule“ stellt die 

Kompetenzen dar, denen im Hinblick auf die Schulfähigkeit und somit auf das schulische Lernen eine 

besondere Bedeutung zukommt. 

Diese Kompetenzen dienen den Kindergärten und den Eltern als Orientierung zur Vorbereitung auf 

die Schule. 

Die Rückseite gibt Ihnen anhand von Beispielen einen Überblick über die Kompetenzen, die Ihr Kind 

bis zur Einschulung erworben haben sollte. 

 

 

Gesundheitliche Voraussetzungen 
Die gesundheitlichen Voraussetzungen der Schulfähigkeit werden  

bei der schulärztlichen Untersuchung vor der Einschulung erfasst. 

Motorik 
 

Wahrnehmung 
 

   

   

Personale / 

Soziale Kompetenzen 

Umgang mit 

Aufgaben 

Elementares Wissen/ 

Fachliche Kompetenzen 

 

Die Entscheidung über die Aufnahme in die Grundschule trifft der Schulleiter 

auf Grundlage des schulärztlichen Gutachtens. 

 

Wie kann ich mein Kind vor Schuleintritt fördern? 

Bewusst fördern Eltern ihre Kinder, wenn sie viel mit ihnen sprechen, mit ihnen spielen oder sie zum 

aktiven Spiel anregen.  

Eltern helfen, wenn sie den Kindern beibringen, sich an Regeln zu halten, Konsequenzen zu 

akzeptieren, Wünsche anderer zu berücksichtigen und kleine Aufgaben zu übernehmen. 

 

  

Schulfähigkeit 
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Ihr Kind sollte bis zur Einschulung… 

 

 

M o t o r i k 

Grobmotorik 

… sich selbst an- und ausziehen. 
… Treppen sicher steigen. 
… Roller und Rad fahren. 
… einen Ball fangen.  
… seine Kraft einschätzen können. 

Feinmotorik 

… einen Stift halten und damit malen. 
… einfache Formen ausschneiden. 
… kleine Gegenstände sicher greifen.  
… den eigenen Namen schreiben. 
… Schuhe zubinden können. 

W a h r n e h m u n g 

Sehen 

… Formen und Farben unterscheiden. 
… Gegenstände nach Merkmalen sortieren. 
… Geräusche erkennen und in der Umwelt orten. 
 

Hören 

… ähnlich klingende Wörter unterscheiden. 
… kleine Aufträge (auch im Haushalt) erledigen. 
… Rhythmen und Silben klatschen. 
… Anlaute und Endlaute heraushören. 
 

P e r s o n a l e  /  S o z i a l e   K o m p e t e n z e n 

Umgang mit anderen 

… die Befindlichkeit anderer wahrnehmen und   
    darauf reagieren. 
… Regeln einhalten. 
… Kompromisse eingehen. 
… Konflikte gewaltfrei lösen. 
 

Selbstständigkeit 

… sich etwas zutrauen. 
… kleine Aufgaben übernehmen. 
… sich von den Bezugspersonen trennen. 
… sich alleine beschäftigen können. 
… Kritik und Enttäuschung ertragen. 
… die Ablehnung von Wünschen ertragen. 
… selbstständig zur Toilette gehen können. 

U m g a n g   m i t   A u f g a b e n 

… mündliche Anweisungen verstehen und   
    umsetzen. 
… sich auf vorgegebene Spiele einlassen. 
… durch Rückschläge nicht sofort entmutigt sein. 
… Blätter abheften. 

 

E l e m e n t a r e s   W i s s e n 
F a c h l i c h e   K o m p e t e n z e n 

Sprechfähigkeit 

… Laute deutlich aussprechen. 

… Wörter, Wortendungen und Sätze deutlich  

    aussprechen. 

… in zusammenhängenden Sätzen sprechen  

    können. 

Mathematik 

… Zahlenmengen bis 5 erfassen. 
… vergleichen (größer, kleiner). 
… ordnen (Farbe, Form, Größe). 
… sich im Raum orientieren (rechts - links…) 
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Das letzte Jahr im Kindergarten 

 

Was?  Anmerkungen 

Elterninformation im Kindergarten 

Optional: Information zur Schulfähigkeit, zum 

Anmeldeverfahren und zur schulärztlichen 

Untersuchung  

Schulanmeldung 

nach den Herbstferien;  

spätestens bis zum 15. November 

Dauer der Anmeldung: ca. 30 Min. 

Bitte planen Sie ggf. auch Wartezeiten ein! 

Aufforderung zur Schulanmeldung durch die 

Stadtverwaltung der Stadt Euskirchen 

Terminvereinbarung mit dem Sekretariat der 

GGS Kuchenheim: 02251 / 781910 

 

Beim Anmeldetermin: 

Die Sekretärin übernimmt die Anmeldung 

(Aufnahme der persönlichen Daten). 

Der Schulleiter oder die Stellvertreterin lernen 

das Kind kennen und führen einige Spiele durch. 

Kurzes Gespräch über die Beobachtungen beim 

Schulspiel 

Bringen Sie unbedingt Ihr Kind, Geburtsurkunde 

Ihres Kindes, ggf. Sorgerechtsbescheinigung und 

das Anschreiben der Stadt Euskirchen mit! 

Schulärztliche Untersuchung 

Ort: Kreishaus Euskirchen, Abt. Gesundheit 

Der Termin für die schulärztliche Untersuchung 

wird Ihnen schriftlich durch das Gesundheitsamt 

Euskirchen mitgeteilt. 

Die Schulärztin spricht eine Empfehlung aus. 

(vorläufiger) Aufnahmebescheid 

nach den Osterferien 

Vorläufig nur dann, wenn die schulärztliche 

Untersuchung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

stattgefunden hat. 

Einladung zum Schulfest / Projekten Optional 

Elterninfoabend in der Schule 

- Informationen zur Schule 

- Informationen zur Einschulung 

- Klasseneinteilung (falls bereits bekannt) 

- Organisatorisches 

Schnuppertag für die Vorschulkinder 

Die Vorschulkinder besuchen eine 

Unterrichtsstunde und die Pause in der Schule. 

Der Besuch wird über den Kindergarten 

organisiert. 

Sommerferien 

Einschulung 
Genaue Informationen zur Einschulung erhalten 

Sie am Elterninfoabend. 
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Haben Sie noch Fragen? 

Bitte wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

GGS Euskirchen – Kuchenheim 

Buschstr. 27 – 29 
53879 Euskirchen – Kuchenheim 

 02251 / 781910 

www.ggs-kuchenheim.de 

 

Ansprechpartner: 

Herr Dreesbach (Schulleiter) 
schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de 

Frau Karst (stellvertr. Schulleiterin) 
konrektor@kuchenheim.euskirchen.de 

Frau Zinken (Sekretärin) 
sekretariat@kuchenheim.euskirchen.de 

 

Öffnungszeiten des Sekretariats: 

Montag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Mittwoch 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
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