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zur 

Einschulung 

 

von 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

______________ 

Datum 



Datum: _____________

Verhalten in der Gemeinschaft

kann mein/unser

 Kind schon gut

kann mein/unser

Kind ein wenig

kann mein/unser

Kind noch nicht

ist dem Kind

nicht wichtig

... hilft anderen Kindern

... hält sich an gemeinsam vereinbarte Regeln.

... verträgt Kritik, man darf dem Kind sagen, was einen an ihm stört.

... hilft bei Problemen und findet Lösungen bei Streit.

... sagt und erklärt anderen seine Meinung.

... verträgt Meinungen anderer und denkt darüber nach.

... gibt bei einem Streit eigene Fehler zu.

... löst Streit ohne zu hauen.

Andere können sich auf mein / unser Kind verlassen.

... Mein Kind hat             1 Freund O      mehrere Freunde O

Arbeitsverhalten
kann mein/unser

 Kind schon gut

kann mein/unser

Kind ein wenig

kann mein/unser

Kind noch nicht

ist dem Kind

nicht wichtig

... arbeitet sorfältig und genau.

... räumt seinen Arbeitsplatz auf.

... achtet auf seine Sachen.

... arbeitet konzentriert und lässt sich nicht ablenken.

... beschäftigt sich länger mit einer Sache.

... fragt andere, wenn es etwas wissen will.

... ist bereit sich anzustrengen.

... besorgt sich selbst Sachen für seine Arbeiten / Spiele.

... plant und führt etwas mit anderen zusammen durch.

zur 

Einschulung 

von 

_____________________________________



Name: ____________________________

Sprache
kann mein/unser

 Kind schon gut

kann mein/unser

Kind ein wenig

kann mein/unser

Kind noch nicht

ist dem Kind

nicht wichtig

... spricht verständlich und flüssig.

... spricht in ganzen Sätzen.

... kann alle Laute richtig aussprechen.

... fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.

... versteht mündliche Aufträge und führt sie aus.

... kennt viele Wörter und drückt sich gut aus

... beschreibt und erzählt genau.

... lernt schnell auswendig (Lieder , Gedichte)

... spricht zwei Sprachen.

... versteht zwei Sprachen.

Motorik
kann mein/unser

 Kind schon gut

kann mein/unser

Kind ein wenig

kann mein/unser

Kind noch nicht

ist dem Kind

nicht wichtig

... malt/zeichnet gerne so, dass andere etwas damit anfangen können.

... benutzt Stifte richtig (Stifthaltung).

... kann mit Schere und Klebe umgehen.

... kann Schleife binden.

... bastelt mit verschiedenen Materialien.

... probiert selber etwas aus.

... schreibt den eigenen Namen.

... erkennt weitere Buchstaben und schreibt sie.

... hält die Schreibrichtung ein ( --> ) 

... schreibt mit rechts / links

Sport / Bewegung
kann mein/unser

 Kind schon gut

kann mein/unser

Kind ein wenig

kann mein/unser

Kind noch nicht

ist dem Kind

nicht wichtig

... bewegt sich viel.

... klettert gut und geschickt.

... strengt sich gerne körperlich an.

... balanciert über Hindernisse.

... kann rückwärts gehen.

... hüpft auf einem Bein.

... verhält sich fair in einem Spiel.

... zieht sich alleine an / um.


