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Einschulungsuntersuchung (ESU)

Die Einschulungsuntersuchung ist für alle Kinder verpflichtend. Die Grundlage dafür legt das 
Schulgesetz Baden-Württemberg (SchG §§74, 85, 91, 92) fest.
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes prüfen dabei, ob das Kind in 
bestimmten Bereichen eine Förderung benötigt – beispielsweise beim Hören, Sehen, Sprechen 
und Bewegen. Dabei beurteilen sie die Entwicklung des Kindes in Hinblick auf die Schulreife und 
das Kindeswohl.
 
Falls ein Kind in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist, kann die Zeit bis zur Einschulung 
optimal für eine gezielte Förderung genutzt werden.
 
Die Einschulungsuntersuchung findet üblicherweise im Kindergarten statt. Die 
Erziehungsberechtigten erhalten dazu eine schriftliche Einladung.

Ablauf der Einschulungsuntersuchung

Im vorletzten Kindergartenjahr (23–12 Monate vor der Einschulung) – Schritt 1
:

Eine sozialmedizinische Assistentin führt bei allen Kindern eine Basisuntersuchung durch. 
Zusätzlich erfasst sie Impfdaten, durchgeführte U-Untersuchungen und Hinweise von Eltern und 
Erzieherinnen.

Körpermaße des Kindes
Hörtest
Sehtest
Grobmotorik
Feinmotorik (Graphomotorik, Visuomotorik, Malentwicklung, mentale Reife)
Mathematische Kompetenz (Erkennen von Mengen)
Verhalten
Sprache
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Die Ergebnisse werden von einer Ärztin oder einem Arzt des Gesundheitsamtes bewertet. 
Gegebenenfalls führen diese eine weitere Untersuchung durch, beispielsweise zur 
Sprachentwicklung. Die Ergebnisse bespricht das medizinische Personal mit den anwesenden 
Erziehungsberechtigten und berät zu geeigneten Förderangeboten, die weitere Abklärung durch 
den Kinder-Hausarzt oder eine Beratungsstelle.

Im letzten Kindergartenjahr (in den Monaten vor der Einschulung) – Schritt 2:

Eine Schulärztin oder ein Schularzt untersucht diejenigen Kinder, bei denen es Auffälligkeiten in 
der Entwicklung gibt, die Auswirkungen auf den Schulbesuch haben könnten. Meist erfolgt diese 
Untersuchung auf Antrag der Schule.
 

Elternratgeber zu den Ergebnissen der 
Einschulungsuntersuchung

Zu den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchung hat das ESU-Team des Landratsamtes 
Alb-Donau-Kreis einen  erstellt. Elternratgeber  (698,8 )KB

Elternratgeber zu der Einschulungsuntersuchung in verschiedenen Sprachen hat das Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg veröffentlicht:

Albanisch
Arabisch
Farsi
Englisch
Französisch
Kroatisch
Rumänisch
Russisch
Türkisch
Ukrainisch

Rechtsgrundlage:

§ 91   - geändert 18. November 2008Schulgesetz
Verwaltungsvorschrift Einschulungsuntersuchung und Jugendzahnpflege  des 
Sozialministeriums vom 1. August 2019
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https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/elternratgeber-esu-gb-a-parents-guide/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Btopics%5D=-1&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bpage%5D=0&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsearch%5D=Elternratgeber&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsubmit%5D=Suchen&cHash=e0e760fd6122b7217ce29446a5c71a00
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https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/elternratgeber-esu-kroatisch-vodic-za-roditelje/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsearch%5D=Elternratgeber&tx_rsmbwpublications_pi3%5Btopics%5D=-1&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_rsmbwpublications_pi3%5BformHighlight%5D=form-group-1d44&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=dc5581c2e968e6af26610c935f824cf7
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/elternratgeber-esu-ro-ghid-pentru-parinti/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsearch%5D=Elternratgeber&tx_rsmbwpublications_pi3%5Btopics%5D=-1&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_rsmbwpublications_pi3%5BformHighlight%5D=form-group-1d44&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=44655ba6e4ac86369cf598f8781f6bae
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/elternratgeber-ru-sovety-dlja-roditelei/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Btopics%5D=-1&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bpage%5D=0&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsearch%5D=Elternratgeber&tx_rsmbwpublications_pi3%5Bsubmit%5D=Suchen&cHash=e742d73a70ef503ad1018f7adf63b08a
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KONTAKT

Fachdienst Gesundheit
Postfach 28 20
89070 Ulm

Telefon: 0731/185-1714, -1735
Fax: 0731/185-1738
E-Mail: gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de

INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN

Informationen zur Einschulungsuntersuchung: Kinder und ihre Entwicklung (Infoflyer)  (
171,6 )KB

Elternfragebogen  (358,8 )KB

Einwilligungserklärung  (394,6 )KB

Informationen zum Datenschutz bei der Einschulungsuntersuchung  (222,4 )KB

Elternratgeber zu den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchung  (698,8 )KB

INFORMATIONEN IN WEITEREN SPRACHEN

Children and their development - Information on the examination carried out prior to 
starting school (englisch)  (171,1 )KB  

Les enfants et leur développement - Informations relatives aux examens de scolarisation 
(französisch)  (172,3 )KB

Дети и их развитие - Информация о предшкольном Обследовании (russisch)  (179,3 
)KB

Los niños y su desarrollo - Información sobre el estudio de escolarización (spanisch)  (
171,1 )KB

Çocuklar ve gelişimleri - Okul öncesi incelemeye yönelik bilgi (türkisch)  (172 )KB

Fëmijët dhe zhvillimi i tyre - Informacione mbi ekzaminimin për regjistrimin në shkollë (
albanisch)  (171,6 )KB

Децата и тяхното развитие - Информация относно медицинския преглед за 
записване в училище (bulgarisch)  (177,9 )KB

Τα παιδιά και η ανάπτυξή τους - Πληροφορίες σχετικά με την Εξέταση Μαθητών κατά 
την Εισαγωγή τους στο Δημοτικό (griechisch)  (178,5 )KB

I bambini e il loro sviluppo - Informazioni relative alla visita per l’inserimento scolastico (
italienisch)  (171,2 )KB

Djeca i njihov razvoj - Informacije o pregledu za upis u školu (kroatisch)  (170,6 )KB

http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E1924412160/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_deutsch_webversion.pdf
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http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E776685483/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/gesundheit/Einschulungsuntersuchung_2022_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-541812951/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_englisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-541812951/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_englisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E807507093/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_franzoesisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E807507093/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_franzoesisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E814738970/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_russisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1343259911/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_spanisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E323093143/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger%20Infoflyer_tuerkisch_webversion.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1684451077/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Albanisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1684451077/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Albanisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1611428488/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Bulgarisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1611428488/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Bulgarisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-866668102/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Griechisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-866668102/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Griechisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1922815130/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Italienisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E-1922815130/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Italienisch_2023_webversion_final.pdf
http://www.alb-donau-kreis.de/site/LRA-ADK-Internet/get/documents_E205234963/lra-adk/LRA_ADK_Internet_Datenquellen/Dienstleistungen%20A-Z/Einschulungsuntersuchung/Mehrsprachiger_Infoflyer_Kroatisch_2023_webversion_final.pdf


Einschulungsuntersuchung dvv-bw 24.05.2023 06:19 Seite 4

Copiii și dezvoltarea lor - Informație despre examinarea pentru înscrierea la școală (
rumänisch)  (171,3 )KB

Діти та їх розвиток - Інформація про психодіагностичне обстеження дитини 
дошкільного віку (ukrainisch)  (180,2 )KB
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