Wie kann ich mein Kind auf den Schuleintritt vorbereiten
Sie habenhier eine Zusanmenstellungausunterstätzenden
Möglichkeitenvorliegen,wie Sie im
Vorschuljahrwichtige Fähigkeitenihres Kindes ftir die Schuleanbahnenkönnen.Bitte sehenSie
dieseAußtellung nicht als ,,Todo Liste'o,sondernalsAngebo! ausdem Sie sich ftir sie passende
Elementeherauspickenkönnen.
llKein Schulstress
vor dem Schuleintritt!!
'

Im Alltag
Mithelfen in Alltagssituationenbzw. ÜbemehmenkleinerAufgaben
' Kinder lenrenso,Anweisungenauszuftihren,Verantwortungzu übernehmen,
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Haustierftittem, nachdem Essenaufkehren...
Tischdecken
' Handlungsplanung,Eins-zu-Eins-Zuordnrurg,
Rechts/Link!
Spülen/Abtrccknen
' Kräftigung der Häinde,Förderwrgder Drehbewegungim Handgelenk

Einbau yon Fixpunkten und Ritualen in den Alltag
' z.Bsp.:Immer nachdem Essenlesenwir etwasgemeinsarn/
spielenwir ein SpieU
lösenwir ein Rätsel...
' durch die RhythmisierungdesAlltags könnenspäterLern- oder Hausaufgabenzeiten
leichter akzeptiertwerden
Regelmäßigeund rechtzeitige Bettmhe
allmählichesGewöhnenan gleichbleibendfrühe Bringzeiten im Kindergarten
. ein ritualisierter Morgen erleichtertden Gangin den Kindergartenbmt. die Schule
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Fußwcg zum Kindergarten; falls diesnicht von daheim möglich ist, evtl. yon einem
entferntenenParlrplaü' FrischeLuft und Bewegungsorgenftir gute SauerstoftersorgungdesGehirns
' beim Laufen lernendie Kinder wichtige Verkehrsregelnund bauenihre
Orientierungsfähigkeitaus.Diesespielt in der Schulesowohlin Deutschals auchin
der Mathematikeine entscheidende
Rolle

.

EigenständigesAn- und Ausziehen,sowieVerr{umen der }Väsche(2.8. Aufhängen auf
einen Kleiderbügel)

'
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wichtige
motorische
Fähigkeiten

Vorbereitungauf die Organisatorischen
Aufgabenin der Schule:Material herrichten
- wegräumen- wiederfinden
Bereich Motorik

Sowohl die Grob- als auchdie Feinmotorikbeeinflussendie SchulleistungeneinesKindes.Zur
Ausbildung von Hinnstnftturenist dasKind aufAktivität und Bewegungangewiesen.
Grwrdsätzlichsollte Kindern deshalbdie Möglichkeit gebotenwerden,sich viel zu bewegen
und zu hantieren

o

$eilspringetr, Ballwerfen
' trainiert die Koordination sowie die Watrnehmung von Raum- Lage- Beziehungen
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Werken, Kneten, Tonen, Backen, Auswringen
. dient der Kräftigung der Handmuskulatur
Schneiden, Kleben, Basteln, Bügetperlen, Malen, Schrauben drehen, Kordeln,
Knüddeln...
' ftirdert die notwendige Feinmotorik sowie die Genauigkeit und Ausdauer beim
Arbeiten
Flechten, Strickgabel, Schleife binden, \Meben (auch mit Papier oder Naturmaterialien)
' fürdert die räumliche Orientierung, die ebenfalls von grundlegender Bedeutung
ftir
die Schulleistung ist
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Händigkeit beobachten
' nicht nur bei der Stifttraltung, sondern in unterschiedlichen Situationen beobachten,
welche Hand beim Kind aktiv ist.
' Arbeitsmittel und Wekzeuge dem Kind Mittig anbieten, damit es unbeeinflusst die
bevorzugte Hand nimmt
'
bei Unsicherheiten Rücksprache mit den Erziehern oder dem Kinderarzt halten.
Bereich Spiele

Gesellschaftsspielekönnen die unterschiedlichstenFähigkeiten ftirdern. Je nach Spiel liegt der
Schwerpunlc auf vorausschauendemDenken und kombinieren, auf der Merkftihigkeit, im
Bereich Geschicklichkeit usw. Alle Spiele habenjedoch gemeinsameAspekte:
.
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im Spiel muss man sich an die Regeln halten
zutn Spiel gehört die soziale Interaktion und der faire Umgang miteinander (Reihenfolge/
Regeln)
im Spiel kann und muss auch das Verlieren gelernt werden
ein Spiel wird bis zum Ende gespielg auch wenn manchmal, vor allem bei ungtinstiger
Ausgangssituationftir einen Sieg, die Lust ausgeht
einfache Wtirfelspiele mit einem Zahlenwürfel bereiten grundlegende mathematische
Fähigkeiten vor
. Wärfelbild/ Eins- zu Eins- Zuordnung

Sportverein
Irn Sportverein können Kinder in meist größeren sozialen Gruppen agieren. Wichtige
Fähigkeiten wie
.
.
.
.
.

Regeln einhalten
sich einordnen
sich zurücknehmen
zusammenhelfen
fair miteinander umgehen

können hier ausgebildetwerden.

aber auch
. Beachtung finden
. Erfolge und Misserfolge erlebenurd verarbeiten
. sich in angemessenemRahmen durchsetzen

