
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, 

in wenigen Monaten ist es so weit.  
Ihr Kind kommt in die Schule.  
 
Damit beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer und 
aufregender Lebensabschnitt.  
 
Wir möchten Ihnen ein paar Tipps und 
Informationen mitgeben, um Ihnen und Ihrem 
Kind einen guten Schulstart zu ermöglichen.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mein Kind kommt in die Schule… 
 

Viele Fähigkeiten hat ihr Kind bereits im Kindergarten 
entwickelt.  

Damit es  auch in der Schule erfolgreich lernen kann, 
wäre es gut, wenn Ihr Kind 

• links und rechts unterscheiden kann. 
• auf einem Bein hüpfen kann. 
• einen Ball werfen und fangen kann. 
• bis 20 zählen und von 10 rückwärts zählen kann. 
• einige Zahlen und Buchstaben kennt. 
• Mengen bis 5 abzählen kann. 
• zusammenhängend und verständlich erzählen 

kann. 
• seinen Vornamen schreiben kann. 
• etwas genau ausmalen kann. 
• einen Menschen malen kann. 
• mit der Schere an einer Linie entlang schneiden 

kann. 
• mit Klebstoff umgehen kann. 
• seinen Nachnamen und seine Adresse kennt. 
• weiß, wann es Geburtstag hat. 
• einen Reim aufsagen und Lieder singen kann. 
• Fragen stellt und neugierig ist. 
• ausdauernd bei einer Arbeit bleiben kann. 
• vereinbarte Regeln einhalten kann.  
• auch Dinge erledigen kann, die es nicht so gern 

mag. 
• mit Anderen zusammenarbeiten und auf andere 

Rücksicht nehmen kann. 
• warten kann, bis es an der Reihe ist. 

 

Selbständigkeit macht stark… 

Ermutigen Sie Ihr Kind, die Dinge selbst zu 
erledigen, um selbstbewusst, unabhängig und 
stark zu werden.  

Unterstützen Sie Ihr Kind dabei 

• sich alleine und zügig die Hausschuhe und 
Jacke aus- und anzuziehen. 

• den Schulranzen und die Sporttasche 
selbständig ein- und auszupacken. 

• sich alleine die Schnürsenkel zu binden. 
• alleine zur Toilette zu gehen. 
• Ordnung zu halten. 
• sich mit Freunden zu verabreden. 

Der zukünftige Schulweg… 

An den ersten Schultagen braucht ihr Kind sicher 
noch eine Begleitung. Doch nach einiger Zeit kann 
es den Schulweg gemeinsam mit Anderen gehen.  

Bitte denken Sie daran, dass die Schule pünktlich 
um 8.00 Uhr beginnt und Ihr Kind um 7.50 Uhr im 
Klassenzimmer sein sollte. 

Üben Sie deshalb bereits jetzt mit Ihrem Kind, die 
Uhr zu lesen und Termine pünktlich 
wahrzunehmen. 

 



 
Lebensumstellung… 
 
In den meisten Familien bringt der Schulbeginn 
Veränderungen mit sich, an die sich erst alle 
gewöhnen müssen.  
Hier finden Sie Tipps für einen guten Schulstart: 
 

• Bringen Sie Ihr Kind rechtzeitig und 
möglichst immer zur selben Zeit ins Bett 
(ca. 19.30 Uhr).  

 
• Packen Sie den Schulranzen bereits am 

Vorabend zusammen mit Ihrem Kind! 
 

• Schauen Sie jeden Tag in den Schulranzen. 
Lassen Sie sich zeigen, was Ihr Kind in der 
Schule gelernt hat und räumen sie 
gemeinsam den Ranzen auf. 

 
• Ermöglichen Sie Ihrem Kind viel 

Bewegung!  
 

• Lesen Sie regelmäßig Bücher vor. 
 

• Lassen Sie Ihr Kind nur wenig Fernsehen 
oder mit dem Computer/Tablet/ Handy 
spielen. Achten Sie auf die Altersfreigabe 
von Filmen und Computerspielen. 

 
• Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes 

Pausenbrot mit in die Schule. 
 
                                     

 

Erster Elternabend 

In der ersten Schulwoche findet dienstags ein 
Informationsabend statt. 
 

Einschulung 

Die Einschulungsfeier findet jedes Jahr am ersten Freitag 
nach den Sommerferien statt.  
 
Materialliste 

Eine Materialliste erhalten Sie Ende Juli per Post. 

 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
gerne an die 

Kooperationslehrerinnen 
Frau Teklay und Frau Schirmer  

der Grundschule Emmertsgrund. 
 

Grundschule Emmertsgrund 
Forum 1 

69126 Heidelberg 
 06221 383026 

 

 

 

                               

 

                 

                                                  Stand: 09/ 2022 

 
Kooperation Kindergarten und Grundschule 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsheft für die Eltern  

der zukünftigen Erstklässler 

der  

Grundschule Emmertsgrund 
 

 

 



 


