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An die Eltern der Klasse 5 

 

Ausbildung der Handschrift  

 

Liebe Eltern,  

die Ausbildung der Handschrift ist nicht nur eine zu fördernde Kulturtechnik, sondern 

auch eine grundlegende Fertigkeit für jeden Schreiberfolg in der Mittel- und Oberstufe 

und für die spätere berufliche Laufbahn Ihres Kindes. In Klasse 5 und 6 verlangen die 

hessischen Bildungsstandards deshalb, dass besonders im Fach Deutsch darauf 

geachtet wird, dass Ihre Kinder „für andere in gut lesbarer Handschrift und flüssig 

schreiben [lernen]“.  

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder, die Schreibschrift bzw. eine Verbundschrift 

(bei der die Buchstaben eines Wortes weitgehend miteinander verbunden werden) 

lernen und trainieren, häufig eine individuellere Handschrift ausbilden und gerade in 

der Oberstufe flüssiger und deutlicher schreiben als Kinder, die von Anfang an in 

Druckschrift schreiben. Wir empfehlen deshalb, dass Kinder, die Schreibschrift bzw. eine 

Verbundschrift gelernt haben, diese weiter ausbilden und in Klasse 5 und 6 in allen 

Fächern in Schreibschrift schreiben. Kinder, die in ihrer Grundschule ausschließlich 

Druckschrift gelernt haben, sollen natürlich weiterhin in Druckschrift schreiben und 

ebenfalls an der Flüssigkeit und Lesbarkeit arbeiten. Besonders die Unterscheidung von 

bestimmten Klein- und Großbuchstaben sowie deutliche Wortgrenzen müssen bei der 

Druckschrift oft intensiver geübt werden.  

Ferner ist es sinnvoll, wenn Ihr Kind mit einem Füller bzw. Tintenroller schreibt.   

Den größten Lernerfolg erreicht Ihr Kind natürlich, wenn sich die Ausbildung der 

Handschrift nicht nur auf Schreibaufgaben im Fach Deutsch beschränkt, sondern wenn 

Ihr Kind auch in anderen Fächern und zuhause eine gut lesbare Handschrift übt.  

Wir bitten Sie also, unsere Zielsetzung so zu unterstützen, dass Sie auch zuhause darauf 

achten, dass Ihr Kind leserlich schreibt und – wenn nicht anders besprochen – Aufgaben 

immer handschriftlich anfertigt.  

Gerne können Sie diesbezüglich auch Rücksprache mit der Deutschlehrkraft halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Vollrath (Fachbereichsleitung I) 

für die Schulleitung                 Fachschaft Deutsch  


