
 

 

 

 

 

Elterninformation  
zum Schuleintritt 

 

Der erste Schultag ist ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.  

Er ist ein freudiges und aufregendes Ereignis für die ganze Familie.  

Wir freuen uns mit Ihnen auf eine schöne und erfolgreiche 

Volksschulzeit. 

 

 



Allgemeine Information 

Schulpflicht 

Die allgemeine Schulpflicht beginnt in Österreich am 1. September nachdem Ihr Kind sechs Jahre 

alt geworden ist und dauert neun Jahre. 

Rückstellung vom Schulbesuch 

Nicht schulreife Kinder werden in die Vorschulstufe aufgenommen, eine Entscheidung über die 

Schulreife kann vor Beginn des Schuljahres erfolgen, wenn die Eltern das wünschen (wir 

empfehlen eine Rücksprache mit der Kindergartenpädagogin) oder der Schulreifetest eine 

mangelnde Schulreife ergibt. Die Rückstufung kann auch noch während des gesamten Schuljahres 

erfolgen. Die Vorschulzeit gibt den Kindern die Möglichkeit, fehlende Voraussetzungen aufzuholen 

und in das Schulleben hineinzuwachsen, den Kindern wird keine Zeit genommen sondern 

wertvolle Zeit für ihre Entwicklung geschenkt. Das Vorschuljahr wird in die 9-jährige Schulpflicht 

eingerechnet. 

Merkmale der Schulreife 

1. Körperliche Voraussetzungen 
 

Körperliche Schulreife ist eine wichtige Voraussetzung für den Schulerfolg, dazu berät Sie gerne 

der Arzt Ihres Vertrauens. Wir empfehlen eine Kontrolle beim Augenarzt bzw. HNO-Arzt bei 

Hörproblemen. 
 

2. Motorische Fertigkeiten 

Das Kind kann 

• einen Bleistift richtig halten 

• einfache Formen ausschneiden 

• einige Zeit ruhig sitzen 

• Treppensteigen, Klettern, Balancieren... geschickt ausführen 
 

3. Geistige Voraussetzungen 

Das Kind  
• beherrscht die Muttersprache und besitzt einen altersgemäßen Wortschatz 

• kann Fragen formulieren bzw. sinnvoll beantworten 

• kann in vollständigen Sätzen erzählen und längere Sätze nachsprechen 

• kann Symbole erkennen und unterscheiden (Voraussetzung für das Lesen) 

• kann bis 10 zählen und Mengen bis 5 ganzheitlich erfassen und vergleichen 

• kann sich längere Zeit (mind. 15 min) mit einer Aufgabe/einem Spiel beschäftigen  

• zeigt Interesse für Neues 

• kann sich kleine Aufträge über einen oder mehrere Tage hinweg merken 



4. Soziale und emotionale Voraussetzungen (sehr wichtig!) 

 

Diesem Bereich ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, sozioemotionale Reife ist eine ganz 

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn und wird oftmals unterschätzt. Sie 

können bis zum Schuleintritt bei Ihrem Kind noch viel bewirken. 

 

Das Kind 

• kann sich von engen Bezugspersonen (Eltern, Großeltern...) für einige Zeit trennen 

• kann alltägliche Aufgaben (Anziehen, Zusammenräumen...) alleine ausführen 

• kann sich in eine Gruppe einordnen und muss nicht immer im Mittelpunkt stehen 

• kann ertragen, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht 

• kann mit anderen Kindern weitgehend freundschaftlich umgehen und Konflikte gewaltfrei 

lösen 

• kann sich ohne dauernde Zuwendung mit Aufgaben selber beschäftigen 

• akzeptiert Regeln und kann sie auch befolgen 

• schätzt das eigene Können richtig ein und kann mit Misserfolgen umgehen 

• hat Freude am eigenen Erfolg 

• wagt sich auch an unbekannte Aufgaben heran 

• kann aufmerksam zuhören, ohne zu unterbrechen und Gehörtes wiedergeben 

• führt eine Aufgabe bis zum Ende durch und arbeitet genau 

 

Tipps für einen guten Schulstart: 
 

• Zeigen Sie von Anfang an Interesse an dem, was Ihr Kind in der Schule erlebt. 

• Bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulweg vor. 

• Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes. 

• Richten Sie Ihrem Kind zu Hause einen Platz ein, an dem es ungestört seine Hausübungen 

erledigen kann. 

• Bleiben Sie bei den Hausübungen in der Nähe und kontrollieren Sie das Ergebnis. 

• Lernen Sie Ihrem Kind, seine Schulsachen selbstständig in Ordnung zu halten. 

• Gestalten Sie den Tagesablauf möglichst regelmäßig. 

• Geben Sie Ihrem Kind ausreichen Freizeit, Zeit für eigene Interessen, Freunde und zum 

Spielen. 

• Bewegung ist ein guter Ausgleich zur Schule 

• Schränken Sie den Fernsehkonsum ein. 

• Kommen Sie regelmäßig zu den Elternabenden und Elternsprechtagen. 
 

 

 

Das Wohl des Kindes und nicht die Leistungen stehen im Vordergrund! 

Lernen soll angstfrei und mit Freude stattfinden! 

 



Zusammenarbeit Eltern – Schule 

Die gute Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule ist eine wichtige Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Volksschulzeit und  uns ein ganz besonderes Anliegen. Sie beginnt mit einer positive 

Einstellung zur Schule, die sich auf das Schulanfängerkind überträgt. Sie unterstützen Ihr Kind und 

die Lehrkraft durch 

• Lob und Anerkennung für die Leistung Ihres Kindes 

• Besuch der Elternabende und Wahrnehmen von Gesprächsterminen 

• Täglichen Blick ins Elternheft 

• Frühe Kontaktaufnahme mit der Lehrkraft bei auftretenden Problemen 

• Regelmäßiges Vorlesen und Vorbild sein beim Lesen 

• Unterstützung bei Lehrausgängen/Ausflügen als Begleitperson 

 

Sicher zur Schule 

Der Schulweg sollte Ihrem Kind schon einige Zeit vor Schuleintritt vertraut sein und gut geübt 

werden.  

• Vermeiden Sie Gefahrenquellen bzw. bereiten Sie Ihr Kind gut darauf vor.  

• Planen Sie genug Zeit ein, damit Ihr Kind nicht unter Zeitdruck kommt. 

• Lassen Sie Ihr Kind erst alleine (und zuerst unter Beobachtung) gehen, wenn es sich sicher 

fühlt. 

• Geben Sie dem Fußweg den Vorzug gegenüber einer Autofahrt (soziale Kontakte, Bewegung 

an frischer Luft, Erwerb von Selbstständigkeit). 

• Kaufen Sie Ihrem Kind eine Schultasche mit Leuchtfarben und Reflektoren. 

 

Morgenbetreuung 

In dringenden Fällen können Sie Ihr Kind für die Morgenbetreuung anmelden. Wir bieten sie 

kostenlos täglich von 7:00 bis 7:45 Uhr an, die Kinder müssen zur Klasse gebracht werden. 

Gesunde Jause 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine gesunde, vitaminreiche Jause mit. Der Zucker in Süßigkeiten und 

Getränken macht müde und behindert die Denkleistung. Wasser ist der beste Durststiller und 

macht bekanntlich klug!  

Einmal in der Woche können die Kinder bei unserer Jausenbäurin Gebäck, belegte Weckerl und 

Obst oder Gemüse kaufen. 

 

Das Team der VS 30 wünscht Ihnen und Ihrem Kind einen 

guten Schulstart! 


