
Vorklasse 

 

Für Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres das sechste Lebensjahr vollenden, 

beginnt ab 1. August des gleichen Jahres die Schulpflicht.  

Wenn bei einem schulpflichtigen Kind jedoch begründete Zweifel bestehen, 

ob es erfolgreich am Unterricht der ersten Klasse teilnehmen kann oder das 

Kind eventuell noch besondere Unterstützung benötigt, kann die Schulleitung 

das Kind für ein Jahr vom Schulbesuch zurückstellen. In diesem Fall ist es 

möglich, dass die Schule zur Förderung der Entwicklung des Kindes den 

Besuch der Vorklasse empfiehlt.  

In der Vorklasse haben die Kinder ein Schuljahr lang Zeit, sich unter Anleitung 

einer Sozialpädagogin in einer in der Regel etwas kleineren Lerngruppe auf 

die Anforderungen des ersten Schuljahres vorzubereiten.  

Das Lernen in der Vorklasse erfolgt überwiegend spielerisch und ohne 

Leistungsdruck. Während des Schulvormittags wechseln sich Spielphasen und 

Zeiten, in denen gezielte Beschäftigungen mit den Kindern durchgeführt 

werden, ab.  

Dabei reichen die sozialen Lernformen von der Gemeinschaftsaktivität über 

Kleingruppen- oder Partnerarbeit bis hin zur Einzelbeschäftigung.  

 

Die Unterrichtsinhalte des ersten Schuljahres werden hierbei nicht 

vorweggenommen, sondern es werden abwechslungsreiche, vorbereitende 

Aktivitäten durchgeführt wie zum Beispiel:  

 

• Geschichten vorlesen 

• Erzählen 

• Singen / Musizieren 

• Spielen 

• Experimentieren 

• Malen 

• Basteln 

• spielerischer Umgang mit Mengen und Zahlen 

• Bewegung und Sport sowie  

• Ausflüge in die nähere Umgebung.  

Ziel der Vorklassenarbeit ist es, die grundlegenden Fähigkeiten der Kinder zu 

stärken und weiterzuentwickeln. Hierzu zählen unter anderem: 



• Selbstvertrauen  

• Selbstständigkeit 

• Sozialverhalten 

• Motivation 

• Konzentration 

• Ausdauer 

• sprachliche Entwicklung 

• Merkfähigkeit 

• mathematische Grundlagen 

• auditive und visuelle Wahrnehmung sowie  

• Grob- und Feinmotorik. 

 

Die Kinder der Vorklasse verbringen die Pausen gemeinsam mit den anderen 

Kindern der Grundschule auf dem Pausenhof und nehmen auch an allen 

schulischen Veranstaltungen wie z. B. Theateraufführungen, Vorlesetage, 

Adventssingen, Projektwoche, Spielefest o. ä. teil.  

Wenn Sie nähere Informationen zur Vorklasse an der Philipp-Reis-Schule 

wünschen oder sich den Klassenraum der Vorklasse einmal anschauen 

möchten, steht Ihnen unsere Vorklassenleiterin, Frau Rust, gerne zur 

Verfügung.  


