
 

Ist mein Kind  

fit für die Schule? 
 

Dieser Bogen wurde von Pädagogen des Kiga „Sonnenhügel“, der Kita „Bambini Oase“, 

des Kiga Conrad-Blenkle-Straße und Pädagogen der Bötzow-Grundschule erarbeitet.  
 

Der Kerngedanke dieses Beobachtungsbogens besteht darin, den Entwicklungsstand 

jedes Kindes festzustellen, um einen optimalen Übergang von der KITA zur Schule zu 

gewährleisten. 
 

Machen Sie als Eltern einen Test zum Entwicklungsstand Ihres Kindes!  
 

Gern können Sie, wenn Sie es wünschen, das Ergebnis mit der zukünftigen Lehrerin/dem 

zukünftigen Lehrer Ihres Kindes besprechen.  

 

 

Soziale und personale Kompetenz ausgeprägt teilweise 

ausgeprägt 

kaum 

ausgeprägt 
hält sich an Vereinbarungen und Regeln    
setzt Anweisungen um    
zeigt sich bei Schwierigkeiten anstrengungsbereit    
 trifft zu

 trifft teilweise 
zu 

trifft selten zu
 

behandelt alle Arbeitsmaterialien sorgfältig    

Sprachliche Kompetenzen  

 

trifft zu 

 
trifft teilweise 

zu 

 

trifft selten zu 

hört anderen aufmerksam zu    

äußert die eigene Meinung    

spricht deutlich    

äußert sich verständlich    

blättert gern in Kinderbüchern und Kinderzeitschriften    

kann Wörter mit gleichen Anlauten erkennen    

kann Reimwörter erkennen    

kann gleiche Zeichenfolgen erkennen    

kann einfache Zeichnung vollständig und räumlich richtig 
wiedergeben 

 

 

 

 

 

 

kann erste Buchstaben lesen    

kann erste Wörter lesen    
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Mathematische Kompetenzen ausgeprägt trifft teilweise 
zu

 
kaum 

ausgeprägt 

kann bis 10 zählen    

kann vorwärts zählen (Treppensteigen)    

kann rückwärts zählen (Treppensteigen)    

erfasst die Mengen bis 6    

ordnet 1-er bis 6-er Mengen die entsprechenden Ziffern zu    

kann überlagernde Gegenstände unterscheiden und sich 
dabei auf die Anzahl der abgebildeten Gegenstände 
konzentrieren 

   

kann im Puzzle ein fehlendes Puzzleteil ergänzen    

erfasst Lagebeziehungen in Raum und Ebene wie oben, 
unten, mitte, links, rechts  

   

kann Muster entsprechend einer Vorschrift ergänzen    

kann eine Rechengeschichte bildlich erfassen    

Sachkundliche Kompetenzen trifft zu trifft teilweise 
zu

 
trifft selten zu 

kennt unterschiedliche Tiere     

kann Tiere in ihren Eigenschaften und Merkmalen 
unterscheiden 

   

kann vielen Dingen (wie Mohrrübe, Apfel, LKW …)  den 
Oberbegriffen (Gemüse, Obst, Fahrzeug …) zuordnen 

   

Musische Kompetenzen trifft zu trifft teilweise 
zu

 
trifft selten zu 

kann mit Kleber und Schere umgehen    
kann sauber ausmalen    
kennt Formen    

kennt Farben     

singt gern    

tanzt gern    

Sportliche Kompetenzen trifft zu trifft teilweise 
zu

 
trifft selten zu 

bewegt sich gern    

erfasst Spielideen     

hält vereinbarte Spielregeln ein    

kann sich schnell umkleiden    

kann Schleifen binden    

 

 

Herzlichen Dank. 
 
Ihr Pädagogenteam  
 
Kiga „Sonnenhügel“  
KITA „Bambini Oase“  
Kiga Conrad-Blenkle-Straße 
Bötzow – Grundschule 


