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Informationen für die neuen Schulkinder 
Die Grundschulzeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. Auch die Kinder sind 

anders als noch vor 10, 15 Jahren. 

Deshalb ändern sich auch die Inhalte, die im Unterricht zusätzlich zum Lernstoff 

vermittelt werden. Die Schule hat nun einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Das 

Hessische Kultusministerium passt die verpflichtenden Vorgaben ständig neu an. 

 

Zuerst möchte ich Ihnen kurz die Schulfähigkeitskriterien erläutern. Es hört sich viel 

an, aber die meisten Kinder können die alles schon. 

 

Allgemein 

Wichtig ist: Ein Kind muss bereit sein, Zeit abzugeben, es wird von der Schule 

„fremdbestimmt“. 

 

sozial 

 Das Kind muss sich in Gruppen eingliedern, Kontakt aufnehmen und Regeln 

einhalten können 

 

emotional 

 Es muss sich von der Bezugsperson (Elternteil, Erzieherin) lösen können, 

 Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen, 

 positive Erwartungshaltung auf „Schulkind sein“ zeigen 

 Bereitschaft haben, zu üben, was es nicht kann; z.B. der Einwand: „Mein Kind 

malt nicht gern“, dann muss es üben 

 

Konzentration 

 Das Kind sollte 10 bis 15 Minuten an einer Aufgabe „arbeiten“ können 

(puzzeln, malen, Lego bauen); 

  Es sollte sich etwas merken zu können (Gedächtnisleistung) 
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Sprache 

 Das Kind sollte eine klare deutliche Aussprache haben, 

 mit anderen Kindern sprechen 

 bei Kindern mit einer anderen Muttersprache: Sprachkenntnis der deutschen 

Sprache, 

 es sollte Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen können (geh und hole 

deine…), auch von mehreren Schritten hintereinander. 

 

Als Übung sinnvoll wäre die sprachliche Wiedergabe von Inhalten z.B. vom 

Wochenende, von Büchern, Filmen etc. 

 

 

Motorische Fähigkeiten 

Um die Motorik in den beiden Bereichen zu üben, eignen sich das Seilspringen und 

das Schleifebinden in besonderem Maße! 

 

Grobmotorik 

 Das Kind sollte die Fähigkeit zur Koordination (in Ansätzen Ball fangen, Seil 

springen, etc.) haben, 

 und der Gleichgewichtssinn (balancieren, auf einem Bein hüpfen) sollte 

wenigstens ansatzweise vorhanden sein. 

 

Feinmotorik 

 Das Ausmalen soll ohne zu kritzeln geschehen, 

 gerade Linien sollte das Kind sicher ausschneiden  

 und Linien nachmalen, nachfahren (ohne große Abweichungen) können. 

 Ganz wichtig ist, dass das Kind eine Schleife binden kann!!! 
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Sinneswahrnehmung 

Unterscheidungsfähigkeit 

Das Kind soll Farben und Formen unterscheiden können, Dinge der Größe  

nach ordnen, oben, unten, links, rechts unterscheiden und Symbole 

wiedererkennen können. 

 

Abstraktion 

 Das Kind bis 10 zählen und abzählen können, 

 es soll Muster erkennen und wiedergeben 

 Verkehrsschilder, Automarken, also Symbole wiedererkennen und 

 Gegenstände ordnen können (alle roten Perlen, alle großen Knöpfe) 

 

Das erwarten wir von Ihren Kindern. 

 

Aber wir haben auch Erwartungen an Sie, also an das Elternhaus: 

 Wir hoffen auf eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

 dass Sie als Eltern hinter uns Lehrkräften, also hinter der Schule stehen und 

 dass Sie die Arbeit Ihrer Kinder und die der Lehrkräfte und Betreuungskräfte 

wertschätzen. 

 

Beispiel:  

Ihr Kind ist evtl. öfter als andere in Konflikte verwickelt. 

Wir versuchen hier in der Schule die Konflikte zu klären, aber nach mehreren 

Versuchen nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf. Das ist aber dann kein Vorwurf an 

Sie. Sie werden gemeinsam mit der Lehrkraft überlegen, wie wir alle zusammen 

Ihrem Kind helfen können, sein Verhalten zu verbessern. Evtl. gibt es eine 

schriftliche Missbilligung, wenn das Kind etwas älter ist, und sich nichts bessert. 

Deshalb ist ein frühes Eingreifen und gemeinsames Maßnahmenergreifen 

wichtig! 
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Allgemeine Informationen zur Grundschulzeit 

 Dauer normalerweise 4 Jahre 

 Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik, Kunst, Sport, 

Religion/Ethik und ab der 3. Klasse Englisch 

 Stundentafel: 21 Stunden in den 1. und 2. Klassen, 

25 Stunden in den 3. und 4. Klassen 

 Es werden nicht nur Inhalte vermittelt, sondern auch übergeordnete 

Fähigkeiten (Kompetenzorientierung, z.B. in einem Lexikon nachschlagen 

bzw. im Internet recherchieren, Info-Plakate erstellen, Referate halten/vor 

der Gruppe sprechen, etc.) 

 Bei der Anfertigung von Hausaufgaben können Sie gerne auf einzelne Fehler 

hinweisen und sie berichtigen lassen, aber nur, wenn es sich um einzelne 

Fehler handelt. Das wird Ihnen die Klassenlehrerin Ihres Kindes noch 

erläutern. 

 

 

Fächer im ersten Schuljahr 

 Deutsch: Hier lernen die Kinder lesen, schreiben, aber auch sprechen und in 

Ansätzen argumentieren. 

 Mathematik: Es werden zuerst die Zahlen bis 10, dann bis 20 erarbeitet und 

damit gerechnet. Wichtig sind auch Größen (Meter, Liter, Uhrzeit), 

Sachaufgaben, und Geometrie. 

 Sachunterricht (SU): Es wird mit einfachen Themen wie Regeln, Helfen, Ich 

etc. begonnen; später werden Themen aus den Bereichen Biologie, Physik, 

Chemie Sozialkunde, Erdkunde, Geschichte und Verkehrserziehung 

erarbeitet. 

 Religion oder Ethik 

 Kunst: Hier üben die Kinder den Umgang mit verschiedenen Materialien und 

das Umsetzen von Gestaltungsideen. 

 Musik: Singen, Lieder, Tänze, Rhythmen und später Instrumentenkunde und 

Notenlehre sind hier die Inhalte 
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 Sport: Spiele mit Regeln sind wichtig, erste Übungen an Klein- und 

Großgeräten werden ausprobiert und sehr beliebt bei den Kindern ist die 

„freie Bewegungszeit“ 

 

Anmerkung: Ihr Kind sollte Turnschuhe haben, keine Schläppchen; es soll sich 

alleine umziehen können; wichtig auch: Schmuck ist im Sportunterricht nicht 

erlaubt, einzig Ohrringe dürfen mit Pflaster abgeklebt werden. 

 

 

Klassenräume/Fachräume 

 Wir haben natürlich für jede Klasse einen Raum, weiterhin den 

Computerraum, Werkraum, Bücherei, Vorlaufraum, Mehrzweckraum 

 

 Unterrichtszeiten: 

  7.30 Uhr Aufsicht im Mehrzweckraum für alle 

  8.00 Uhr Komm-Zeit im Klassenraum 

  8.15 Uhr Unterrichtsbeginn 

  9.50 Uhr Frühstückspause 

10.00 Uhr Hofpause bis 10.20 Uhr 

10.20 Uhr bis 11.55 Uhr Unterricht 

11.55 Uhr zweite Hofpause bis 12.10 Uhr 

12.55 Uhr Unterrichtsende 

13.00 Uhr bis 13.45 Uhr 6. Stunde: AGs 

13.45 Uhr bis 14.30 Uhr 7. Stunde: AGs 

 Förderkurse gibt es für Deutsch und Mathematik,  

auch DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Kurse werden angeboten 
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Buskinder (Kinder aus dem Rollwald) 

 Der Bus kommt morgens um 7.57 Uhr an der Schule an, mittags fährt er nach 

der 4. Stunde um 12.20 Uhr und nach der 5. Stunde um 13.03 Uhr. 

 Anträge für die kostenlose Buskarte holen Sie bitte im Schulsekretariat ab. 

 

 

 

Klasseneinteilung 

 Für die Klasseneinteilung gibt es Wunschzettel. Hier können Sie sich ein Kind 

wünschen, mit dem Ihr Kind in eine Klasse gehen soll. Diesen Antrag müssen 

die Erziehungsberechtigten beider Kinder unterschreiben. 

 Die Klassen werden erst kurz vor Schuljahresende eingeteilt. 

 Die künftige Klassenlehrerin wird Ihrem Kind in den Sommerferien einen Brief 

schreiben. 

 

 

Einschulung: 

 

Die Einschulung findet mit einer Feier am Dienstag, den 31. August 2021 statt. 

Wo und wie die Einschulung stattfinden wird, wird Ihnen im Brief der Lehrkräfte an 

die Kinder oder in einem weiteren Schreiben an Sie mitgeteilt. 

Nach der Feier gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin in den Klassenraum und haben 

ihre erste Unterrichtsstunde, ca. 45 bis 60 Minuten.) 

 

 


