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Merkblatt zum Eintritt in den Kindergarten 
 
 

 
Liebe Eltern  
Liebe Erziehungsberechtigte 

Beim Eintritt in den Kindergarten stellen sich viele Eltern die Frage: Ist mein Kind bereit für den 
Kindergarten? Die Einschulung in den Kindergarten ist ein grosser Schritt für Ihr Kind und auch für 
Sie. Kinder entwickeln sich nicht alle gleich schnell. Allerdings können Sie Ihr Kind auf den 
bevorstehenden Schuleintritt vorbereiten. Nutzen Sie die Zeit bis zum Schulbeginn im August, um 
mit Ihrem Kind Fertigkeiten einzuüben, die im Kindergarten wichtig sind.  

Die folgende Checkliste nennt Ihnen die Voraussetzungen für einen gelungenen Start ins 
Schulleben. 

Schlaf 

• Ich schlafe rund 10 Stunden pro Nacht,  bin am Morgen wach und aufnahmefähig.  
 
Ernährung und Essen  

• Ich brauche keine Schoppennahrung mehr.  

• Ich bekomme am Morgen ein Frühstück, das mich mit der nötigen Energie versorgt.  

• Ich kann im Kindergarten meinen Znüni selbst auspacken, essen und trinken.  
 
Hygiene  

• Ich trage keine Windeln.  

• Ich merke, wann ich auf die Toilette gehen muss und kann selbständig aufs WC gehen.  

• Ich kann mich nach dem Toilettengang reinigen und selbständig anziehen. 

• Ich kann meine Hände selbständig waschen und abtrocknen.  

• Ich habe ein Taschentuch bei mir und kann mir die Nase selber putzen.  
 
Bewegung  

• Ich kann rennen, klettern, hüpfen und Treppen steigen.  

• Ich kann schon etwas malen, kleben und mit der Schere schneiden. 
 
An- und Ausziehen  

• Ich kann mich selber an- und ausziehen.  

• Ich kann selbständig Reissverschlüsse und Knöpfe an meinen Kleidern öffnen und schliessen. 
 
Kindergartenalltag 

• Ich kann mich für vier Stunden von den Eltern oder Sorgeberechtigten trennen. 

• Ich kann mindestens 15 Minuten ruhig sitzen und aufmerksam zuhören.  

• Ich akzeptiere Grenzen, verstehe Anweisungen und kann meine Anliegen mitteilen. 

• Ich gehe sorgfältig mit Spielsachen um und weiss, dass auch das Aufräumen dazu gehört. 
 
Schulweg 

• Ich will nicht mit dem Auto gefahren werden. 

• Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann ich den Kindergartenweg ohne Begleitung zu 
Fuss gehen. Darauf werde ich sicher ganz stolz sein.  

 

 

Aesch, im Januar 2023 
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