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Fähigkeiten-Checkliste zum Schulanfang 
 
Liebe Eltern, 
 
alle genannten Punkte sind wichtig für einen erfolgreichen Schulstart. Überprüfen Sie anhand der Checkliste 
die Fähigkeiten Ihres Kindes und nutzen Sie bitte die Zeit bis zur Einschulung um ggf. noch nicht vorhandene 
Fähigkeiten mit Ihrem Kind zu üben. 
 
Vielen Dank! 
 

1. Lebenspraktische Fähigkeiten 
o Selbstständig zur Toilette gehen 
o Selbstständig Kleidung und Schuhe (Schleife!) an- und ausziehen können 
o den Schulranzen / Turnbeutel ein- und auspacken können 
o Regeln im Umgang miteinander kennen und anwenden 
o eigenen Namen, Alter, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer kennen 

 
2. Bewegung mit dem ganzen Körper 

o auf einer Linie gehen, balancieren (vorwärts und rückwärts), Gleichgewicht halten 
o Einbeinstand und Hampelmann 
o Ball gezielt werfen und fangen 
o Treppen sicher hoch- und hinunter gehen können (ohne Geländer!) 
o die eigene Kraft im Spiel einschätzen können 

 
3. Feinmotorik 

o kleine Gegenstände greifen können, aus-/schneiden, kleben, falten, ein-/auffädeln 
o Umgang mit Stiften, richtige Stifthaltung (Dreipunktgriff) 
o Linien nachfahren, den eigenen Namen schreiben 
o Gegenstände zeichnen, Flächen genau ausmalen können 
o Farben erkennen, unterscheiden und benennen können 

 
4. Sprache 

o deutlich und in angemessener Lautstärke sprechen 
o in ganzen Sätzen sprechen / Fragen stellen / auf Fragen antworten 
o zuhören können / andere aussprechen lassen 
o mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen  
o Gegenstände und Personen genau beschreiben, Gefühle benennen 

 
5. Zahlen, Formen, Farben 

o beim Einkaufen Packungen etc. abzählen, erste Erfahrungen mit Geld sammeln 
o Würfelbilder erkennen, Schritte abzählen 
o Anzahlen bis 6 abzählen, kleinere Anzahlen ohne Abzählen erkennen 
o Gegenstände wiedererkennen, nach bestimmten Merkmalen sortieren 
o Gegenstände vergleichen: größer/kleiner, mehr/weniger, höher/niedriger, … 

 
6. Konzentration und Ausdauer 

o sich auf vorgegebene Spiele einlassen, ausdauernd Spielen, angefangene Spiele beenden 
o beharrlich versuchen eine Aufgabe zu erledigen, auch ohne Hilfe weiterarbeiten 
o sich Namen, Gegenstände, Zahlen/-folgen merken 
o sich mit sich selbst beschäftigen können, nicht immer unterhalten werden wollen 


