
  

 

 
 

 

 

Adresse:  ________________________________________________ 
 Straße, Hausnummer 

 ________________________________________________ 
 Postleitzahl, Ort 

Geburtsdatum: _________________________  

Geschlecht:  □ männlich    □ weiblich    □ divers 

Staatsangehörigkeit: _________________________ 

Muttersprache: _________________________ 

Verkehrssprache in der Familie: _________________________ 

 

Besuch vorschulischer Einrichtungen: 

_____________________________________ ________________________ 
Name der Einrichtung    von – bis 

_____________________________________ ________________________ 
Name der Einrichtung    von – bis 

_____________________________________ ________________________ 
Name der Einrichtung    von – bis 

 

 

 

 

 

 

Fördermaßnahmen in der Vorschulzeit: 

_____________________________________ ________________________ 
Art der Förderung     von – bis 

_____________________________________ ________________________ 
Art der Förderung     von – bis 

_____________________________________ ________________________ 
Art der Förderung     von – bis 

 

SBA-Antrag gestellt am: ___________________________ 

 

Auffälligkeiten bei der ESU / Besonderheiten: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Durchführung des SETK:  □ ja □ nein

STAATLICHES SCHULAMT GÖPPINGEN 

Kindertageseinrichtung:  _____________________________________________________________ 
Name      Stadtteil / Ort 

Kooperations-Grundschule:  _____________________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes:   _____________________________________________________________ 

Übergabeprotokoll 
Stand Dezember 2019 

 

Name der Kooperationslehrkraft: ____________________________________ 

__________________________________________________________________  _________________________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift der Kooperationslehrkraft 



Übergabeprotokoll 

     
Name: ________________________________ Vorname: __________________________________ 

Beobachtungskriterien 

            
Körpermotorik 

    

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

   
5m vorwärts und rückwärts gehen  ja  nein 

 


auf einem Bein mindestens 3 Mal 
auf der Stelle hüpfen (rechts/links) 

 ja  nein 

 



einen Schaumstoffball in der Größe 
eines Tennisballs aus 2m 
Entfernung auffangen 

 ja  nein 

 
      

  

Hand-Finger-Motorik 

    

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

  

  


eine Schleife oder einen Knoten  
binden 

 ja  nein 
  


Blätter so falten, dass die Kanten 
weitgehend aufeinander liegen 

 ja  nein 
  


mit der Schere an einer geraden  
Linie gut entlang schneiden 

 ja  nein 
  



einen Stift auf dem Mittelfinger  
halten und mit Daumen und  
Zeigefinger zielgerichtet führen 

 ja  nein 
  



den eigenen Namen mit 
Großbuchstaben (auch 
seitenverkehrt)  
schreiben 

 ja  nein 

  


sich in angemessener Zeit an- und 
ausziehen 

 ja  nein 
  

      

  

Sprachentwicklung 

    

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

   



mit fehlerfreier Aussprache 
sprechen (Aussprachefehler 
benennen) 

 ja  nein 

 


in grammatikalisch meist richtigen 
Sechs- bis Achtwortsätzen 
sprechen 

 ja  nein 

 



 

 

Sprachentwicklung 

    

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

   



kleine Erlebnisse weitgehend 
in richtiger zeitlicher und 
logischer Reihenfolge 
erzählen 

ja  nein 

 


eine Frage sinnvoll und  
verständlich beantworten 

ja  nein 

 


Anweisungen verstehen und 
diese richtig ausführen 

ja  nein 

 


  



  



    

Kognitive Entwicklung 

    

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

   


Grundfarben erkennen und 
benennen (blau, grün, rot, 
gelb, schwarz, weiß) 

ja  nein 

 


Formen benennen (Kreis, 
Quadrat, Dreieck) 

ja  nein 

 



Mensch, Baum, Haus gut  
erkennbar mit den 
entsprechenden Attributen 
malen 

ja  nein 

 


Paare oder gleiche Bilder  
erkennen 

ja  nein 

 


Fantasiewörter richtig 
nachsprechen 

ja  nein 

 


Mengen bis 4 simultan 
erfassen 

ja  nein 

 


sich konzentrieren und  
Ausdauer zeigen 

ja  nein 

 
      

 
Soziale und emotionale Kompetenz 

   

  Bemerkungen 

Das Kind kann  Bitte ankreuzen: 

   


sich an vereinbarte Regeln  
halten 

ja  nein 

 



mit anderen Kindern spielen 
und sich im 
Gemeinschaftsspiel einordnen 

ja  nein 

 


mit Erfolg und Misserfolg  
umgehen 

ja  nein 

 


auf Erzieherinnen und andere 
Menschen angemessen  
zugehen 

ja  nein 

 


