
Das kann ich schon! 

 

 Das kann 

ich schon. 

Das habe 

ich geübt. 

Ich kenne meinen Vornamen und Nachnamen und weiß, 

wann ich Geburtstag habe. 

  

Ich kenne meine Straße und Hausnummer und die 

Telefonnummer. 

  

Ich kann Farben benennen und unterscheiden.   

Ich kann bis 6 zählen und die Anzahl von Würfelpunkten auf 

einen Blick erkennen. 

  

Ich kann rechts und links auseinander halten.   

Ich kenne den sichersten Weg zur Schule.   

Ich erkenne meine Sachen und gehe pfleglich mit ihnen um.   

Ich kann meine Spielsachen ohne Hilfe aufräumen.   

Ich kann mich alleine an- und ausziehen. Ich brauche dafür 

_____________ Minuten. 

  

Ich kann selbstständig zur Toilette gehen und denke dabei 

auch an das Hände waschen und abspülen. 

  

Ich kann alleine meine Nase putzen.   

Ich kann  einen Reißverschluss bedienen und Schuhe mit 

Schleife zubinden. 

  

Ich kann mit Stiften umgehen und ausmalen.   



Ich kann mit einer Schere einfache Formen ausschneiden 

und aufkleben. 

  

Ich kann ein Spiel oder eine Aufgabe zu Ende bringen.   

Ich kann mich bei einem Spiel oder Puzzle konzentrieren.   

Ich kann Lieder und Gedichte auswendig vortragen.   

Ich kenne viele Bücher. Mein Lieblingsbuch ist 

________________________. 

  

Ich kann anderen zuhören und sie ausreden lassen.   

Ich spreche verständlich und in ganzen Sätzen.   

Ich kann anderen helfen und Hilfe annehmen (z.B. Tisch 

decken, Bett machen, aufräumen…). 

  

Ich kann klettern, schaukeln, Fahrrad fahren, Ball spielen und 

Seilchen springen. 

  

Ich habe das Seepferdchen - Abzeichen.   

 
 
  



 
 

 

Name des Kindes:  ____________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  ________________________ 

 

Hat Ihr Kind Geschwister?      o ja o nein 

Wenn ja, wie viele? (wie alt sind sie?)        ____________________________ 

Werden gute Freunde Ihres Kindes eingeschult?    o ja o nein 

Wenn ja, wer?     ________________________________________________ 

Mit wem möchte Ihr Kind in eine Klasse? ___________________________ 

(Wir bemühen uns, einen Ihrer Wünsche zu berücksichtigen.) 

 

Was macht Ihr Kind im Kindergarten gerne? 

____________________________________________________________________ 

Womit beschäftigt sich Ihr Kind zu Hause gerne? 

____________________________________________________________________ 

Was machen Sie mit ihrem Kind gerne gemeinsam? 

____________________________________________________________________ 

 

Was sollten wir als Schule über Ihr Kind wissen? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


