
Das Schulfähigkeitsprofil

- Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule -



Übersicht über die Kompetenzbereiche

Personale/Soziale
Kompetenzen

Umgang mit 
Aufgaben

Elementares Wissen/
Fachliche Kompetenzen

Schulfähigkeit

Motorik Wahrnehmung

Gesundheitliche Voraussetzungen



Motorik 
Das Kind ...

• ahmt Bewegungen nach

• kleidet sich selbständig an und zieht sich aus

• steigt Treppen sicher

• fährt Roller, Fahrrad

• balanciert, klettert

Das Kind ...

• greift kleine Gegenstände sicher

• schneidet einfache Formen aus

• hält einen Stift (korrekt) und malt damit, fährt Linien nach



Wahrnehmung

Das Kind...

• unterscheidet Formen und Farben, ordnet Gegenstände nach 
Merkmalen

• nimmt mündliche Anweisungen auf und setzt sie um

• singt einfache Melodien nach, klatscht Rhythmen nach

• schätzt seine Kraft im Spiel mit anderen ein

• findet Räume in seiner vertrauten Umgebung wieder

• unterscheidet Raumlagen (oben, unten, vorn, hinten)



Personale / Soziale Kompetenzen
Das Kind ...

• nimmt die eigene Befindlichkeit wahr und teilt sie mit / nimmt die 
Befindlichkeit anderer wahr und reagiert darauf

• geht auf andere zu, nimmt Kontaktangebote an 

• äußert Wünsche und berücksichtigt Wünsche anderer

• hält Regeln ein

• geht Kompromisse ein, schiebt Bedürfnisse auf

• ist interessiert an seiner Umwelt und geht offen an Neues heran

• akzeptiert Lob und Kritik und erträgt Enttäuschungen

• erträgt die Ablehnung von Wünschen

• geht mit Leistungsanforderungen positiv um

• besitzt ein positives Selbstwertgefühl



Umgang mit Aufgaben

Das Kind...

• lässt sich auf vorgegebene Spiele ein

• arbeitet beharrlich auf ein Ziel hin

• strengt sich an, Aufgaben zu bewältigen

• führt Aufgaben ohne ständiges Feed-back aus

• wird von sich aus aktiv

• ist durch Rückschläge nicht sofort entmutigt

• probiert Neues aus, ist lernbegierig

• vertieft sich in Aufgaben



Elementares Wissen / Fachliche 
Kompetenzen

Das Kind ...

• spricht Wörter und Sätze deutlich aus, spricht in längeren Erzähleinheiten

• erzählt eine kurze Geschichte treffend

• kennt gebräuchliche Symbole und Piktogramme, Verkehrszeichen

• interessiert sich für Buchstaben

• hat Interesse am Umgang mit Büchern

• schreibt seinen Namen, schreibt erste „Kritzelbriefe“

• erkennt Zahlen 

• ordnet Gegenstände nach Form, Farbe, Größe etc.

• zählt bis 20, kann sagen, welche Zahl im ZR bis 10 größer ist

• ermittelt Anzahlen bis 10 

• erkennt Naturphänomene und beschreibt sie (z.B. Tagesablauf,    

Wettererscheinungen, Jahreszeiten)

• hat Interesse an der belebten Natur, zeigt Respekt vor Tieren und Pflanzen


