Jeder Anfang ist
Wichtig!
Lernen mit

Vorbereitungshilfen für die bevorstehende Einschulung
Ihres Kindes, entwickelt von der „Kath.
Kindertagesstätte St. Josef“ Nauort, der „Kath.
Kindertagesstätte St. Marien“ Sessenbach sowie der
Grundschule Nauort
Stand 01.02.2019

Die Entwicklungsbereiche (siehe Schaubild) gehen fließend
ineinander über und sind deshalb kaum voneinander zu
trennen.

Gefühle / Sinne

Interessen

Phantasie

Intelligenz
Denken

Kreativität

Sozialer Bereich

Sprache/
Sprechen
Motorik

Die angeführten Fähigkeiten Ihres Kindes entwickeln sich in den
einzelnen Förderungsbereichen weiter. Die Grundsteine dazu
werden in der Familie und im Kindergarten gelegt:
Vorbereitung auf die Schule bedeutet:
- den Kindern Vorfreude auf die Schule vermitteln (z.B.
durch Erzählen eigener positiver Erlebnisse)
- Voraussetzungen schaffen, die notwendig sind, den
Schulalltag zu meistern.
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Was Kinder vor dem
Besuch der Schule
können sollten:

Was Eltern dafür
tun können:

alleine an- und ausziehen
Schleife binden, den Po selbst
wischen
verkehrsgerechtes Verhalten

im täglichen Umgang so viel Geduld
aufbringen, dass das Kind immer
wieder alleine probieren kann
bewusst mit dem Kind am
Straßenverkehr teilnehmen, d.h.
Regeln erklären und ihm allmählich
immer größere Verantwortung
übertragen
den Schulweg mit dem Kind mehrmals
gehen, bzw. über das Verhalten im und
am Bus sprechen
dem Kind nicht Alles abnehmen, ihm
das Gefühl geben, dass es selbst auf
seine Sachen achten muss
Arbeits- / Spielplatz in Ordnung halten

Verantwortungsgefühl für eigene
Sachen
sich organisieren können
Arbeitsanweisungen verstehen und
auch durchführen können

dem Kind mehrere Arbeitsaufträge
gleichzeitig erteilen und diese
kontrollieren
wenig fernsehen und digitale Medien
nutzen,
Freiraum für freies Spiel lassen
unterschiedliche Materialien, die viele
Möglichkeiten eröffnen, anbieten, z.B.
Bastel- /Verkleidungskisten,
Kaspertheater
gemeinsam Geschichten erfinden
Aufträge erteilen, Einkäufe erledigen
lassen
bei allen Spielen und Beschäftigungen,
die Kinder motivieren, darauf achten,
dass es zu Ende gebracht wird (Lob
einsetzen)

kreative und phantasievolle eigene
Spielideen umsetzen können

nach Anweisung Spiele und kleinere
Aufträge ausführen
sich 10 – 15 Minuten mit einer
Sache beschäftigen können,
Eigenmotivation entwickeln, eine
angefangene Sache zu Ende
bringen und dabei ruhig sitzen
bleiben
gemeinsames Frühstück, Mittagessen, ...
konzentrierte Beschäftigung mit
einer Sache ohne auf äußere
Ablenkung zu reagieren
Kontakte zu Kindern und
Erwachsenen aufnehmen

dto.

Kontakte zu anderen Kindern fördern /
Freizeit gemeinsam planen
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sich in eine Gruppe einfügen
(eigene Bedürfnisse zurückstellen
können, anderen helfen)
mit Konflikten angemessen
umgehen

Gemeinschaftsspiele durchführen,
Regeln beachten, begründen und
einsichtig machen
gemeinsam mit dem Kind Konflikte
lösen und nach Kompromissen suchen
/ sich nicht immer in die Konflikte der
Kinder einmischen, sondern ihnen
stattdessen die Möglichkeit geben,
Streitereien zu regeln
Hilfsbereitschaft, Teilen, sich für
Andere einsetzen (auch Pflichten
übernehmen), Ehrlichkeit
im Alltag den Kindern Zeit geben,
Dinge selbst zu erledigen

sozialen Fähigkeiten
Selbstständigkeit einüben, auch
zusammen einüben
Einüben von Gesprächsregeln

andere ausreden lassen
in angemessener Lautstärke sprechen
können (z.B. flüstern)
Raum geben zum Nachfragen
das Kind sollte lernen, berechtigte
Kritik anzunehmen und zu äußern
wenn ein Kind Freude und Spaß z.B. an
Bewegungen oder Musik hat, ihm die
Möglichkeit eröffnen, dies aus-zu üben
Museums- / Theaterbesuche / Besuch
von Vereinen
Das Kind nicht vor schwierigen
Situationen „beschützen“, sondern
erfahren lassen, Lösungen dafür finden
und durch Lob stärken.
indem das Kind verschiedene
Aufgabenbereiche erfüllt, lernt es,
mehr und mehr ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen
Menschen, Pflanzen, Gegenständen
aufzubauen
dem Kind Zeit, Raum und Anregung
geben, dies selbst zu tun

Kritikfähigkeit
Interessen wecken und fördern

Selbstbewusstsein und emotionale
Stärke fördern
Verantwortung übernehmen

eigene Bedürfnisse artikulieren
können
Motorische Fähigkeiten /

Besuch von Vereinen, draußen in der
Natur sein, das Kind sich
„ausprobieren“ lassen
Ballspiele
Rad und Roller fahren
mit Bunt-, Filz- und Wachsmalstiften
umgehen
Kneten, Falten, Reißen, Flechten,
Bauen, Biegen, Ausschneiden (!!!)

Ball werfen und fangen
Gleichgewicht halten
manuelle Fähigkeiten
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Hampelmann springen können
(Zusammenspiel linke – rechte
Gehirnhälften)
sich beim Ausmalen möglichst an
Umrisse halten
den eigenen Namen schreiben
können
korrekte Stifthaltung

Ausmalen lassen, Kleben
Druckschrift (große Buchstaben)
3 – Punkt – Haltung (mit Daumen,
Zeigefinger, Mittelfinger)
jemanden aussprechen lassen (Vorbild
sein)
z.B. ein Bilderbuch vorlesen, Bilder
beschreiben lassen, Fragen stellen,
nacherzählen lassen
z.B. Erlebnisse im Kindergarten, beim
Spielen,...
z.B. Fingerspiele, kleine Gedichte,
Lieder singen
auf ganze Satzbildung der Kinder
achten / bei falscher Satzbildung dem
Kind den Fehler bewusst machen,
indem man den Satz wiederholt und
nicht das Kind korrigiert
auf korrekte Aussprache achten, bei
Bedarf von Fachleuten beraten lassen
immer wieder im täglichen Sprachgebrauch benutzen, z.B. beim Tischdecken, Anziehen

zuhören können
kurze Geschichten wiedergeben
Erlebnisse in der richtigen
Reihenfolge erzählen können
kleinere Sätze nachsprechen
können
Sätze bilden

Wörter richtig aussprechen
Kognitive Fähigkeiten wie: oben,
unten, rechts, links
Gegenstände des täglichen
Gebrauchs benennen können
Farben benennen

im täglichen Gebrauch (z.B. Kleidung)
/ Farbwürfelspiele / „Ich sehe etwas,
was du nicht siehst...“
z.B. Perlen auffädeln, malen, Muster
legen, mit Farben experimentieren
(Mischfarben)
Bauen mit Bausteinen / Basteln mit
geometrischen Formen
Begriffe: Dreieck, Kreis, Viereck
einfache Formen abmalen, z.B.
Dreieck, Kreis

Farbfolgen erkennen und
wiedergeben
Formen unterscheiden und
benennen können
Einfache Figuren richtig nach Form
und räumlicher Lage abzeichnen
Mengen bestimmen können ohne zu
zählen (bis 5)
Merkfähigkeit: Zahlenfolgen nachsprechen können (aufsteigend 3 – 5
Zahlen)

Figuren, Bausteine, etc.
Zahlen in geordneter / ungeordneter
Reihenfolge vorsprechen und
wiederholen lassen
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Mengen vergleichen können (mehr
als – weniger als / gleich groß /
kleiner – größer)
Mengen ordnen können

z.B. im täglichen Gebrauch (beim
Essen, beim Spielen,...)
z.B. Stifte der Größe nach ordnen (mit
dem kleinsten / größten Stift
beginnen)
das Kind sollte ohne zu zögern zählen
können (ggf. Knöpfe, Würfel zum
Abzählen bereitlegen)

Zahlen bis 10 vorwärts und
rückwärts zählen können
Vor- / Nachname, Wohnort,
Adresse, ggf. Telefonnummer
benennen können

„zu früh“
zu ausschließlich lehrt man Kinder,
was und wie sie hören, sehen, fühlen und
denken dürfen
was würden sie später doch Alles können,
hätten sie nicht so früh...

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten
Einstieg in die Schulzeit!
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