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„Schule sorglos“-Ratgeber: Wie selbstständig sollten Grundschüler sein? 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen darüber, wie Ihr Kind sein ganzes Potenzial in der Schule entfalten kann,  
erhalten Sie unter www.schule-sorglos.de  
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„Das kann ich schon ganz allein“ 
Wie selbstständig sollten Grundschüler sein? 
 

Der Ausspruch „Überbehütete Kinder 
sind genauso schlimm dran wie 
vernachlässigte Kinder“ des 
Erziehungswissenschaftlers Peter Struck 
birgt den besten Ratschlag zum Thema 
„Selbstständigkeit“: so viel 
Selbstständigkeit wie möglich, so viel 
Unterstützung wie nötig. 

Wie in vielen anderen Lebensbereichen 
ist auch hier die goldene Mitte der Weg, der Kindern wie Eltern zur Zufriedenheit verhilft. 
Wenn die Kinder in die Volks-/Grundschule kommen, beginnt für sie eine aufregende Zeit – 
sie machen bedeutende Schritte in Richtung Selbstständigkeit. 

Lesen Sie in unserem Artikel, was Ihr Grundschulkind schon ganz alleine kann und wobei es 
Ihre Hilfe benötigt. 

 

 

Sich selbst organisieren 
Im Alter von 6-10 Jahren können Kinder lernen, sich selbst zu organisieren – wenn man sie 
denn lässt. Wenn Mama immer den Ranzen, packt, trägt und das Kind auch immer zur 
Schule bringt, wird das mit der Selbstständigkeit nicht klappen. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Sie Ihr Kind fordern und je mehr Möglichkeiten Sie ihm geben, 
sich zu beweisen, desto schneller wird ihr Kind selbstständig werden. 

In der Kindheit kann es das in einer beschützen Atmosphäre – es weiß, dass Sie immer 
bereitstehen zu helfen. Trotzdem sollten Sie Ihr Kind immer wieder ermuntern, etwas allein 
zu versuchen. 

Vom ersten Tag an sollte Ihr Kind beispielsweise den Ranzen selbst packen, sie können 
dabei sein, aber packen soll das Kind selbst. Auch das Tragen des Ranzens sollten Eltern 
ihrem Kind nicht abnehmen, auch das gehört zum Selbständig-werden werden dazu. Sollte 
der Ranzen generell zu schwer sein, sprechen Sie mit dem Lehrer, ob wirklich jeden Tag so 
viel an Material mitgenommen werden muss. 
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