
 
Ein behutsamer Übergang vom 

Kindergarten in die Schule 
 

∗ Mit Hilfe der Eltern wird eine umfas-
sende Diagnose und ein individueller 
Förderplan für jedes Kind erstellt. 

∗ Der  Lehrplan der 1. Klasse Grund-
schule wird auf zwei Jahre verteilt. 

∗ In kleineren Klassen kann mehr auf 
die individuellen Bedürfnisse der Kin-
der eingegangen werden.  

∗ Eine Rückführung an die Grundschule 
ist jederzeit möglich.  

 

Diagnose-  

und Förderklassen 

(DFK) 

ein Angebot  
 

der  
 

St. Felix Schule  

Neustadt/WN 

Josef-Blau-Str. 8 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab 

Tel.: 09602 /91670 

Wenn Sie noch mehr über die Diagnose- 
und Förderklassen erfahren möchten, 
wenden Sie sich bitte an die 

 

St. Felix Schule 
Sonderpädagogisches Förderzentrum 

Josef-Blau-Str. 8 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab 

 

Telefon: 09602-91670 
Fax: 09602-91672 

E-Mail: poststelle@sfz-neustadt.de 
Web: www.sfz-neustadt.de 

Beratung: 

nach Vereinbarung 

UNSERE HILFE 



Die Diagnose- und Förderklasse 
ist gedacht für Kinder, 

∗ die im  Bereich der Wahrnehmung, 
Sprache, Motorik oder des Verhaltens 
Entwicklungsverzögerungen haben  

und deshalb  

∗ bei Schuleintritt nicht die Schulfähig-
keit besitzen, die für einen erfolgrei-
chen Besuch der Grundschule notwendig 
ist. 

Ob Kinder schulfähig sind erkennt man 
z. B. daran, dass sie .... 

⇒ sich für Lesen, Schreiben, Zahlen 
und Buchstaben interessieren, 

⇒ selbstständig und in der Gemein-
schaft mit anderen lernen können, 

⇒ sich über einen bestimmten Zeitraum  
mit einer Sache beschäftigen können 
(zuhören, spielen), 

⇒ sich Lieder, Reime oder Gedichte aus 
dem Kindergarten  merken können, 

⇒ in der Lage sind, still zu sitzen. 

Wir wollen 
 

∗ einen guten Start ins Schulleben 
ermöglichen, 

∗ die Kinder durch ganzheitliche För-
derung  an  das  schulische  Lernen   
heranführen,  

∗ die Persönlichkeit des Kindes durch 
Erfolgserlebnisse stärken, 

∗ den Kindern helfen, Entwicklungs-
rückstände aufzuholen und individu-
elle Stärken zu entfalten,  

∗ Sozialverhalten, Lernverhalten und 
Sprachfähigkeit der Kinder fördern, 

∗ nach Möglichkeit eine erfolgreiche 
Rückführung in die Grundschule er-
reichen. 

Es wird nach dem Lehrplan der 
Grundschule unterrichtet. 

∗ Zuerst werden die Voraussetzungen 
für das Lesen, Schreiben und Rechnen 
geschaffen. 

∗ Für jedes Kind  wird ein eigener För-
derplan erstellt. 

∗ Durch entdeckendes und spieleri-
sches Lernen mit allen Sinnen wird 
die Freude am Lernen gefördert. 

∗ Durch Musik, Bewegung und Spiele 
wird der Unterricht abwechslungs-
reich gestaltet.  

∗ Der Unterricht ist auf die Fähigkei-
ten jedes Kindes abgestimmt. 

UNSERE SCHÜLER UNSER UNTERRICHT UNSERE ZIELE 

 


