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Die vorgezogene Schuleingangs- 
untersuchung GESiK

Die Schuleingangsuntersuchung findet bisher für alle 
Kinder einige Monate vor Schulbeginn statt. Sie hat 
sich seit Jahren bewährt. Neue Erkenntnisse zeigen 
nun, dass eine frühere Untersuchung für die Kinder 
Vorteile hat. Daher wurde zunächst in sechs ausge-
wählten bayerischen Landkreisen/Kommunen eine 
Untersuchung der Vier- und Fünfjährigen eingeführt  
(GESiK). 

Ihr Landkreis/Ihre Kommune ist dabei, das heißt, Sie und 
Ihr Kind haben die Chance, an dieser verbes-
serten Untersuchung teilzunehmen.

Geplant ist eine Ausweitung auf ganz Bayern.

Teilnahme an GESiK

Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn Ihr Kind jetzt teil- 
nimmt, so entlastet das die Familie in den ohnehin schon 
aufregenden Monaten vor Schulbeginn. Sollten Sie 
verhindert sein, müssen Sie Ihr Kind im nächsten Jahr zur 
verpflichtenden Schuleingangsuntersuchung vorstellen. 
Dabei werden die gleichen Testverfahren verwendet, 
allerdings unter Anwendung altersange-passter 
Grenzwerte.



Die Vorteile

www.lgl.bayern.de

• Meistens ist alles gut. Dann sind Sie beruhigt und  
 es fallen keine weiteren Termine für Sie an.

• Seh- und Hörstörungen lassen sich erfolgreicher  
 und schneller behandeln, je frühzeitiger die Therapie  
 beginnt.

• Bei geringen Verzögerungen in der Entwicklung  
 können Sie selbst Ihrem Kind mit Anregungen und  
 spielerischen Übungen helfen. Bei der Untersuchung  
 wird Ihnen erklärt, wie Sie das machen können.

• Wenn eine weitergehende Förderung oder Therapie  
 notwendig sein sollte, haben Sie und Ihr Kind noch  
 mehr Zeit dafür.

Je früher gesundheitliche Probleme oder eine verzö-
gerte Entwicklung entdeckt werden, desto besser sind 
sie behandelbar. Die frühere Behandlung entlastet Sie 
und Ihr Kind. 



Die Untersuchung

Ärztliche Untersuchung

•	 Eine	anschließende	ärztliche	Untersuchung	erfolgt,	 
 wenn sich im Screening ein auffälliger Befund erge- 
 ben hat oder wenn Sie als Eltern dies wünschen.

•	 Besteht	auch	in	der	ärztlichen	Untersuchung	der	Ver- 
 dacht auf eine Gesundheitsstörung oder eine nicht  
 altersentsprechende Entwicklung, so wird die Ärztin/ 
 der Arzt mit Ihnen gemeinsam ausführlich das weite- 
 re Vorgehen besprechen. Dabei werden die Stärken  
 und Begabungen Ihres Kindes berücksichtigt. 

•	 Das	Ergebnis	des	Gesprächs	wird	Ihnen	schriftlich	 
 mitgegeben. Sollte eine weiterführende Abklärung  
 beim Kinder-, Haus- oder Facharzt angeraten werden,  
 so bekommen Sie ein Begleitschreiben mit. Dieses  
 können Sie dort vorlegen. 

Wenn GESiK abgeschlossen ist, bekommen Sie von Ih-
rem Gesundheitsamt einen Mitteilungsbogen zur Vor- 
lage bei der Schule.

Die bei der Untersuchung erhobenen Daten werden (oh- 
ne Namen, Geburtsdatum, Adresse oder Telefonnum-
mer) mit Ihrer Einwilligung an das Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt 
und dort statistisch ausgewertet.

Eine Sozialmedizinische Assistentin erfasst 

•	 das	Gewicht	und	die	Größe	Ihres	Kindes

•	 den	Impfstatus	und	Informationen	aus	dem	„Gelben		
 Heft“

Sie überprüft mit altersgerechten und spielerischen Tests

•	 das	Seh-	und	Hörvermögen

•	 die	Sprach-	und	Sprechfähigkeit,	also	was	Ihr	Kind	 
 versteht und wie es selbst spricht

•	 Fähigkeiten,	die	als	Voraussetzung	für	schulisches	 
 Lernen gelten (wie zum Beispiel das Verständnis von  
	 „viel“	und	„wenig“	oder	„groß“	und	„klein“)

Sie erhalten je einen Fragebogen zur medizinischen Vor- 
geschichte und dem Entwicklungsstand Ihres Kindes. 
Das Ausfüllen ist freiwillig, die Angaben bilden jedoch 
eine wichtige Ergänzung zu den Ergebnissen der Unter-
suchung.



GESiK überprüft die Gesundheit und Entwicklung 
Ihres Kindes, bevor es ein Vorschulkind wird (also 
etwa mit vier oder fünf Jahren) und ersetzt die 
Schuleingangsuntersuchung.

Eine Auswahl aussagekräftiger und altersgemä- 
ßer Tests erlaubt die frühzeitige Entdeckung  
von Verzögerungen in der Entwicklung und von  
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. So können 
diese oft mit wenig Aufwand behandelt werden. 

Alle Kinder sollten eine möglichst gute Chance 
auf einen erfolgreichen Schulstart haben.

Weitere  Informationen im Internet:

Gesundheits- und Entwicklungsscreening 
im Kindergartenalter (GESiK): 
www.lgl.bayern.de/gesik

Schuleingangsuntersuchungen: 
www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung

Weitere Informationen (keine Terminfragen) 
Bayerisches Landesamt für  
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit:  
Telefon: 09131 6808-5132 
E-Mail: Einschulung@lgl.bayern.de



www.lgl.bayern.de

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.Unter  
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa- 
tionsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen 
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der 
Bayerischen Staatsregierung.

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung  
herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum  
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-,  
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die  
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken  
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe  
an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf  
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzel-
ner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur  
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – wird um 
Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars gebeten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist  
untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht 
verantwortlich.
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Sie möchten an GESiK teilnehmen?
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an unserer Pilot-
studie. Die Untersuchung führt Ihr Gesundheitsamt  
durch. Bitte begleiten Sie Ihr Kind. 

Angaben zum Ort und einen Terminvorschlag finden 
Sie in dem Anschreiben Ihres Gesundheitsamtes.

Wichtig! Bitte informieren Sie unbedingt Ihr zuständi- 
ges Gesundheitsamt unter der im Anschreiben ange- 
gebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, wenn  
Sie zum genannten Termin nicht kommen können.

Stempel des  
Gesundheitsamtes:
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