
Checkliste für die Einschulung  
  

12 bis 15 Monate im Voraus 

  ausgefülltes Anmeldeformular 

 eigene Personalpapiere 

 Geburtsurkunde des Kindes 

 Personalpapiere des Kindes (z.B. Reisepass) 

 Nachweis über Schuleingangsuntersuchung (kann auch bis Schulbeginn 

nachgereicht werden) 

 Sorgerechtsbescheide (bei alleinigen Sorgerecht wird eine 

"Negativbescheinigung" benötigt) 

6 bis 9 Monate im Voraus 

 Schuleingangsuntersuchung - Diese findet in der Regel ein halbes Jahr vor 

der Einschulung statt. Diese wird von einem offiziellen Schularzt oder vom 

Gesundheitsamt durchgeführt. Die Eltern werden in der Regel schriftlich 

über den Termin informiert. 

8 bis 12 Wochen im Voraus 

 Kinderzimmer für die Schulzeit vorbereiten: Schreibtisch, Schreibtischstuhl, 

Leselampe, Ablagen, ... 

 erforderliche Schulsachen: Ranzen, Sportbeutel zzgl. Sportbekleidung, 

Federmappe, Geldbeutel und ggfs. Hülle für Busausweis, Trinkflasche, 

Brotdose, Regenschirm, bzw. Regenbekleidung und Regenschutz für den 

Ranzen  

 1. Elternabend: Bekanntgabe weiterer benötigten Schulmaterialien 

6 bis 10 Wochen im Voraus 

 Einschulungsfeier planen: Ablauf, Essen (Catering), Getränke, Aktivitäten, 

...  

 Ist die Feier in einer Gastronomie oder in einer angemieteten 

Räumlichkeit geplant, sollte dies bereits ein Jahr vorher 

angefragt werden! 

4 bis 8 Wochen im Voraus 

 Schultüte basteln oder kaufen 

 überlege und kaufe bereits jetzt schon, was in die Schultüte eingesteckt 

werden soll: z.B. Brotdose und Trinkflasche (füllt schon gut aus und ist nicht 

schwer), Stifte, kleine Kuscheltiere, natürlich Süßigkeiten...beachte 

unbedingt das Gewicht! 



 möchte man die Schultüte individuell anfertigen lassen, dann 

bestelle diese rechtzeitig und möglichst schon 4-6 Monate 

vorher!   

2 bis 4 Wochen im Voraus 

 Kleidung und Schuhe kaufen 

 Gästeliste erstellen und Einladungskarten verschicken 

 kontrolliere noch einmal alle benötigten Schulmaterialien auf 

Vollständigkeit 

 Schulweg üben: laufe oder fahre (Schulweg mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln) gemeinsam mit dem Kind den Weg zur Schule und zeige 

worauf es dabei achten soll 

Letzte Woche vor der Einschulung 

 

 Schultüte befüllen 

 Ranzen packen 

 Vorbereitung der Feier: Dekoration basteln, Getränke besorgen, Fotoapparat 

und Kamera laden, ... 

 

 

 
 

Die Checkliste zur Einschulung dient lediglich zur Orientierung und bietet keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Familie hat eigene Vorstellungen und 

Traditionen zum Fest der Schuleinführung, deshalb können einige Punkte entfallen 

oder hinzugefügt werden. 

 

Die Müh ist klein, 

der Spaß ist groß. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 


