
 
 
 
 
 
GS Jahnschule – Jahnstraße 2 – 27283 Verden/Aller 

 
Dienstag, 10. Februar 2015 

 
Liebe Eltern, 
Sie sind sich noch unsicher, ob Sie Ihr Kind vorzeitig einschulen (so genannte „Kann-Kinder“) wollen?  
Dann lesen Sie den folgenden Artikel und beantworten Sie für sich die Fragen. Wir hoffen, dass das 
Anforderungsprofil eine kleine Hilfe für Sie bedeutet. Für eine Beratung stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Stüven 
(Schulleiterin) 
 

Was soll ein Kind bis zum Schulanfang gelernt haben?  

Was muss es während der ersten Schulwochen lernen?  

Das Kind soll Gruppenfähigkeit erlangt haben 

Das Kind soll gelernt haben, eigene Bedürfnisse und Ansprüche im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen 

wahrzunehmen und zu artikulieren. 

Das Kind kann individuelle Ansprüche innerhalb einer Gruppe durchsetzen, aber auch eigene Wünsche zu Gunsten 

der ganzen Gruppe oder später Klasse zurückstellen bzw. Abstriche von eigenen Wünschen zulassen.  

Gruppenaufgaben müssen übernommen werden. 

Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme sollen ausgebildet werden. 

Ansprüche an Selbstständigkeit und Verantwortung für sich selbst entwickeln 

Das Kind soll kleinere Aufträge ohne Begleitung selbstständig erfüllen können. 

Das Kind soll sein Eigentum aufbewahren können.  

Es soll Verantwortung für die Körperhygiene übernehmen können. 

Das Kind kann Kontakt aufnehmen auch zu Personen, die ihm in der Schule begegnen und nicht bekannt sind. 

Regeln anerkennen und Konsequenzen akzeptieren 

Das Kind muss in der Lage sein einfache Anweisungen zu verstehen. 

Das Handeln des Kindes soll durch innere Einsicht erfolgen und nicht durch von außen gezwungene Ordnung, wobei 

natürlich klare Strukturen und Regeln als Leitfaden unbedingt erforderlich sind. 

Da viele Kinder erstmalig im Kindergarten und in der Schule mit Konsequenzen auf ihr Verhalten konfrontiert werden, 

gilt es für das Kind erst einmal dies zu erkennen. Es sollte dann sein Verhalten danach ausrichten. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln 

Das Kind braucht für das Lernen Ausdauer und auch eine Frustrationstoleranz. 

An konkreten Dingen ist u.a. Umgang mit der Schere, mit Klebstoff, die richtige Stifthaltung usw. auszuprägen. 

 


