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Körperliche Voraussetzungen

• Das Kind ist am Morgen wach und aufnahmefähig (genügend 
langer und ungestörter Schlaf) 

• Es nimmt vor dem Kindergarten ein kindgerechtes Frühstück ein 
(Es braucht keine Schoppennahrung mehr)

• Es kann den Kindergartenweg zu Fuss zurücklegen

• Es hält den ganzen Morgen körperlich durch (reduzierter 
Unterricht ist mittels entsprechender Beantragung möglich)

• Es merkt, wann es auf die Toilette gehen muss und kann 
selbständig aufs WC gehen (Es braucht keine Windeln mehr)

• Das Kind hat schon einige Geschicklichkeit im Rennen, Klettern, 
Hüpfen und Treppen steigen



Soziale und emotionale 
Voraussetzungen

• Das Kind kann sich regelmässig für längere Zeit von 
seinen Bezugspersonen trennen und fühlt sich auch 
ohne diese in der Gruppe wohl.

• Es braucht keinen Nuggi mehr
• Es versucht seine Empfindungen und Bedürfnisse zu 

äussern
• Es kann Kontakt zu andern Kindern  und 

Lehrpersonen aufnehmen (Blickkontakt, die Hand 
geben, Körperkontakt..)

• Es akzeptiert Grenzen und kann sich an Regeln 
halten

• Es kann sich trösten lassen



Kognitive Voraussetzungen

• Das Kind kann sich auf Neues und Unbekanntes 
einlassen

• Es beobachtet andere Kinder oder Lehrpersonen und 
übernimmt Anleitungen bei Bewegungsspielen etc.

• In der Muttersprache kann das Kind vollständige Sätze 
bilden, Anweisungen verstehen, Fragen stellen und 
beantworten 

• Das Kind zeigt ein gewisses Mass an Ausdauer. Es gelingt 
ihm, einige Zeit zuzuhören und dabei stillzusitzen

• Es zeigt Interesse beim Spiel und kann dabei eine Zeit 
verweilen



Nicht das Erfüllen aller einzelnen Punkte, sondern  
das Gesamtbild des Entwicklungsstandes des Kindes 
ist für die Einschätzung des Gelingens der 
Kindergarteneinschulung ausschlaggebend



Begabungen und Behinderungen 
rechtzeitig erkennen

„Aus entwicklungspsychologischer und sozialpädagogischer
Sicht ist es ratsam, Kinder in ihrer sprachlichen, psychischen,
emotionalen, sozialen, motorischen und intellektuellen
Entwicklung – namentlich, falls diese verzögert oder behindert
ist – eher im frühkindlichen als im Schulalter gezielt zu fördern.
Frühförderung und -beratung dank Früherfassung wirken sich
erwiesenermassen positiv auf die weitere schulische Laufbahn
und die spätere soziale Integration der Kinder und
Jugendlichen aus.“

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) Bern 1997



Begabungen und Behinderungen 
Rechtzeitig Erkennen

„Frühe Förderung wirkt sich für alle Kinder positiv 
aus. Sie wirkt unterstützend bei der Entwicklung 
der motorischen, sprachlichen, kognitiven und 
sozialen Fähigkeiten.“

Christina Klausener, Dominik Büchel Alois Buholzer (Hg.), Elke-N.
Kappus, Giuditta Mainardi Crohas, Sandra Zulliger, Anleitung zur
erfolgreichen Frühförderung, November 2012



Angebote der Schule bei Problemen

• Bei sehr jungen oder unreifen Kindern (Mai-Juli geborenen) besteht  
die Möglichkeit, eine Rückstellung vom Kindergartenbesuch zu 
beantragen. Rückstellungen machen Sinn, wenn das Kind den 
Entwicklungsrückstand voraussichtlich aufholen kann.

• Dies macht i.d.R. der Kinderarzt. Bei Rückstellungen muss das Kind 
zweimal wöchentlich die Spielgruppe besuchen.

• Es besteht die Möglichkeit, im ersten Semester einen reduzierten 
Kindergartenbesuch zu beantragen . Dies macht die 
Kindergartenlehrperson.

• In Rorschach besteht die Möglichkeit, den Kindergartenbesuch in 1 
– 3 Jahren zu durchlaufen. Das bedeutet, dass entweder das erste 
oder das zweite Kindergartenjahr wiederholt werden kann.

• In Rorschach werden die Spielgruppen fachlich begleitet. 
(Heilpädagogin, Logopädin) Auffällige Kinder werden bereits in 
dieser Phase erfasst und an den Kinderarzt verwiesen.



Diskussionsfragen

• Was überprüft der Kinderarzt/ärztin bei der Entwicklungskontrolle der 4-Jährigen?
• Werden Auffälligkeiten bei Kindern angesprochen und entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet?
• Werden Eltern von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder 

Entwicklungsauffälligkeiten erst im Kindergarten auf diese hingewiesen? 
• Haben Kinder von bildungsnahen Eltern mehr Chancen, weil sie die richtigen Fragen 

an die Ärzte stellen können? (z.B. Logopädie für Sprachauffälligkeiten)
• Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten/Spielgruppe und 

Kinderärzten verbessert werden ? Welche Möglichkeiten haben die Lehrpersonen 
zur Kontaktaufnahme? (Entbindung der Schweigepflicht, Beobachtungen der Kinder 
in der Gruppe  etc.)

• Was passiert mit Kindern in dieser Hinsicht, welche keine Spielgruppe besuchen, 
oder erst nach einer offiziellen Entwicklungskontrolle in die Schweiz einreisen?



Diskussionsfragen

• Was für Vorgaben/Auflagen haben Kinderärzte in Bezug 
auf Einleitung von Therapien (Ergo-,Logo-
,Psychomotorik, und Heilpädagogische Früherziehung)?

• Reicht für das Austauschen von Informationen zwischen 
Arzt und Schule  die mündliche Zustimmung der Eltern 
oder braucht es dazu etwas Schriftliches (Formular)

• Problem Verhaltensauffälligkeiten: Kinder mit 
Verhaltens-problemen fallen in der Einzelsituation meist 
nicht auf. Wie gehen wir mit dieser Diskrepanz um? Die 
wird zum Problem für Eltern
=> Wichtigkeit des Austausches bevor Therapien oder 
Massnahmen eingeleitet werden



Ausblick/Wünsche

• Möglichst frühes Einleiten von heilpädagogischer 
Früherziehung: 

=>Eltern und Geschwister profitieren 

=>im Kindergarten dauert es oft lange, bis eine Therapie    
eingeleitet werden kann (=wertvolle Zeit vergeht), im 
Kindergarten wird nur noch eine Therapie bewilligt

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Lehrpersonen und Kinderärzten (Austausch zum Wohl des 
Kindes)


