
Herzlich Willkommen
an unserer Grundschule



Kurze Vorstellung unserer Schule

➢ Rektorin: Sandrine Friemel – Schmidt

➢ Stellvertretende Schulleitung: Barbara Unterbauer

➢ Sekretärin: Margit Färber

➢ 8 Klassenlehrkräfte für unsere 8 Klassen, eine Förderlehrerin und 
mehrere FachlehrerInnen

➢ insgesamt haben wir 166 Schülerinnen und Schüler/durch-
schnittlich sind 20 SchülerInnen in einer Klasse

➢ Unser Motto: 

In der Vielfalt liegt unsere Stärke – Freude am Lehren und Lernen



Das sind wir!



Wichtige Säulen der Schulfähigkeit

Sozial-emotionale Schulfähigkeit

Körperliche Schulfähigkeit

Kognitive Schulfähigkeit

• wichtig für den Schulbeginn

• wird in den Kindertagesstätten 
bereits angebahnt



1. Sozial - emotionale Schulfähigkeit

Die Schulfähigkeit besteht aus einer Summe von Faktoren. Einigkeit herrscht
darüber, dass neben kognitiven auch sozial-emotionale, motivationale und
physische Faktoren entscheidend sind, um den Übergang gut zu
bewältigen.

Diese Übergangsbewältigungskompetenzen sind für Schulanfänger wichtig:

Selbstwertgefühl

positives Selbstkonzept

positives Sozialverhalten

aktives Bewältigungsverhalten



2. Kognitive Schulfähigkeit

Wichtige schulnahe Lernvoraussetzungen sind beispielsweise:

➢ Wörter in Silben gliedern können

➢ Reime erkennen

➢ Laute heraushören

➢ Bilder in eine Reihenfolge bringen und die Geschichte dazu erzählen

➢ Mengen- und Längen vergleichen und zuordnen

➢ Zählfertigkeiten aufweisen

➢ Muster erkennen



3. Körperliche Schulfähigkeit

Körperlich-gesundheitliche Voraussetzungen

Es bestehen Beziehungen zwischen der körperlichen Entwicklung, dem 
Gesundheitszustand und dem Schulerfolg. 

➢ Aktive Kinder, die sich viel bewegen, lernen leichter. 

➢ Eine gute Körperbeherrschung schützt vor Unfällen und ein gutes 
Körpergefühl trägt zu einem positiven Selbstbild bei. Das hilft, auch in schwierig 
erscheinenden Situationen das Selbstvertrauen zu erhalten. 

➢ Besondere Aufmerksamkeit ist dem Seh- und Hörvermögen zu schenken, da 
diese eng mit den Lese- und Schreibleistungen zusammenhängen. 

➢ Manuelle Geschicklichkeit unterstützt die Feinmotorik des Schreibenlernens



Vorbereitung auf die Schule

Wie können Sie ihr Kind im häuslichen Bereich beim Übergang in die 
Grundschule unterstützen? 

Sie können darauf achten, dass 

➢ ihr Kind selbstständig isst und sich alleine an- und auszieht.

➢ ihr Kind alleine zur Toilette geht.

➢ihr Kind einen regelmäßigen Tagesablauf hat (8.00 Uhr Kindertagesstätte –
19.00 Uhr Bett).

➢ Regeln aufgestellt und konsequent eingehalten werden.



Vorbereitung auf die Schule

Sie können darauf achten, dass 

➢ Gesprächsregeln eingeübt werden (das Kind ausreden lassen, das Kind muss 
warten bis es an der Reihe ist, das Kind ernst nehmen).

➢ regelmäßig vorgelesen und mit dem Kind gesprochen wird.

➢ mit dem Kind gespielt wird und Ausflüge unternommen werden.

➢ der Medienkonsum kontrolliert wird.

➢ der Schulweg (bereits vor den Sommerferien) eingeübt wird.



Die Mittagsbetreuung

Unsere Mittagsbetreuung...

➢ befindet sich im Schulhaus.

➢ kann nach Wunsch und gemäß Ihrer Arbeitszeiten gebucht werden.

➢ ist von 11.15 Uhr – 17. 00 Uhr besetzt.

➢ ist darauf bedacht, Eltern zu entlasten. 

➢ hat Ihre Kinder immer im Blick – bei den Hausaufgaben oder beim     
Spielen.



Die Überprüfung der Schulfähigkeit 
im Jahr 2021 (Schulspiel)

➢Wir sprechen, wie jedes Jahr, mit den Erziehern der Kindergärten Ihrer Kinder 
und tauschen uns über die Schulfähigkeit Ihres Kindes aus. Dafür brauchen wir 
bzw. der Kindergarten selbstverständlich Ihr Einverständnis.

➢ Gegebenenfalls laden wir Ihr Kind in die Schule zu einem kleinen Schulspiel 
ein.

➢ Diese Einladungen werden ab Februar stattfinden. Spätestens Mitte März 
melden wir uns bei Ihnen und informieren Sie über unsere Gespräche und/oder 
Beobachtungen.

➢ Bitte sehen sie die Überprüfung der Schulfähigkeit als ein Diagnosemittel, 
damit ihr Kind bis zum Schuleintritt gezielt gefördert werden kann.

➢ Falls Sie zusätzlich ein Beratungsgespräch wünschen, können Sie sich jederzeit 
an Ihrer Sprengelschule melden. 



Hinweise zur Einschulung 
2020/2021

➢ Regulär schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2021 sechs Jahre alt 
werden, bereits einmal zurückgestellt oder verschoben wurden.

➢ Einschulungskorridor

➢ Eltern, deren Kinder im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2021 sechs 
Jahre alt werden, können durch einen schriftlichen Antrag die Einschulung ihres 
Kindes um ein Jahr verschieben

➢ Frist des Antrags: 12. April 2021

➢ Korridorkinder durchlaufen das gleiche Einschulungsverfahren wie alle anderen 
Kinder



Hinweise zur Einschulung 
2020/2021

➢ Auf Antrag der Eltern können Kinder, die vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 
2021 sechs Jahre alt werden, eingeschult werden. 

➢ Auch Kinder, die nach dem 31. Dezember 2021 sechs Jahre alt werden, können 
auf Antrag der Eltern eingeschult werden – aber nur mit schulpsychologischem 
Gutachten.

➢ Wenn der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule sich bei Ihrem Kind als 
schwierig erweist, ist eine Zurückstellung von Seiten der Schule bis 30. November 
2021 möglich. 

➢ Schuleinschreibung am 24.3.2021 (voraussichtlich schriftlich)

➢ Schnuppertag: 7.7.2021 von 8.45 -9.30 Uhr

➢ Schulsprengel: ein Wechsel an eine andere Grundschule als die Sprengelschule  
ist nur in engen Ausnahmefällen möglich und muss beantragt werden.



Wir freuen uns auf Ihr Kind!


