
Zehn Hilfen für einen guten Schulstart 
 
1. Mut machen und Ängste vermeiden 
 

Das Allerwichtigste  gleich am Anfang: Mut machen und Ängste vermeiden. Angst ist nicht nur 
im täglichen Leben schädlich, sondern vor allem auch Gift für die Schule. 

 
2. Zuwendung 
 

Noch mehr als alle materielle Hilfe wird Ihr Kind durch Ihre Zuwendung gefördert. Fehlende 
Zeit kann nicht durch Geschenke ersetzt werden. 

 
3. Bitte nicht vorarbeiten! 
 

Schreiben, Lesen und Rechnen lernt Ihr Kind in der Schule. Sie brauchen nicht vorarbeiten, 
um Ihrem Kind eine bessere Startchance zu eröffnen. Dies kann im Gegenteil sogar schädlich 
sein. 

 
4. Fertigkeiten unterstützen, beibringen 
 

Dagegen können Sie die tägliche Arbeit in der Schule wesentlich unterstützen, indem Sie 
Ihrem Kind Fertigkeiten beibringen, die es im Schulalltag ständig braucht: Seine Sachen in 
Ordnung halten, sich selbst ankleiden können, Schuhe binden können usw. 

 
5. ruhigen, altersgerechten Arbeitsplatz 
 

Die Schule wird anfangs in der Regel nur vormittags stattfinden. Für die Hausaufgaben 
braucht Ihr Kind einen ruhigen, altersgerechten Arbeitsplatz. Es muss nicht unbedingt ein 
eigenes Zimmer oder gar ein neuer Schreibtisch sein, aber eine stille, ruhige Ecke in der 
Wohnung. 

 
6. ausgewogene Ernährung 
 

Eine ausgewogene Ernährung ist die beste Grundlage für erfolgreiches Lernen. In der Schule 
wird – wie im Kindergarten – auf ein regelmäßiges und gutes Pausenfrühstück Wert gelegt 
und dafür auch genügende Zeit eingeräumt. 

 
7. Schultüte 
 

Der erste Schultag prägt den Eindruck der Schulanfänger von ihrem neuen Lebens- und 
Arbeitsfeld ganz entscheidend. Dabei spielt die Schultüte, auf die sich alle Kinder seit 
Generationen sehr freuen, eine große Rolle. Die Schultüte sollte Nützliches und Gesundes 
enthalten. Dazu einige Beispiele: Kartenspiel, Bilderbuch, Bastelmaterial, Farben, Knetmasse, 
Kinderschere, Müsliriegel, ... 
Ihr Kind freut sich wahrscheinlich auch, wenn es vielleicht ein besonderes Geschenk 
bekommt, das nicht in die Schultüte passt (Kuscheltier, Puzzle, neues Kleidungsstück, ...) 

 
8. Kooperation Elternhaus-Schule 
 

Auch die beste Schule und die besten Lehrer/innen können nicht verhindern, dass irgendwann 
einmal ein Problem auftritt. Bitte haben Sie den Mut, sofort nachzufragen oder anzurufen, um 
eine Klärung herbeizuführen. Viel Ärger in und um die Schule entsteht durch leicht 
auszuräumende Missverständnisse. 

 
9. ausreichender Schlaf 
 

Lernen ist Arbeit und Arbeit strengt an. Es ist normal, dass Ihr Kind beim Schuleintritt ein noch 
höheres Schlafbedürfnis als bisher entwickelt. Regelmäßiger, ausreichender Schlaf (ca. 9 - 10 
Stunden) sind unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulkarriere. 

 
10. Fernsehen 
 

Das Fernsehen ist ein vorzügliches Bildungsmittel, aber ein gefährlicher Alleinunterhalter! 
Nutzen Sie die Vorzüge dieses Mediums, indem Sie beispielsweise die Sendungen bewusst 
mit Ihrem Kind auswählen, sie eventuell sogar gemeinsam anschauen und besprechen. 
 
 
 


