Das alles ist Lernen...
Wenn Kinder in die Schule kommen, können sie
auf vielfältige Lebenserfahrungen aus ihrer
Lebenswelt, dem Elternhaus und Kindergarten
zurückgreifen. Aus diesem Grund sollten sie
bereits bestimmte Fähigkeiten im personalen und
sozialen Bereich besitzen.
Folgende Bereiche gehören dazu:
Grobmotorik
- sich selbständig an- und ausziehen
- Treppen steigen ohne Nachstellschritt
- balancieren und klettern
- einen Ball werfen und fangen
- auf einem Bein oder Zehenspitzen stehen
- hüpfen, laufen, springen über Hindernisse

Wahrnehmung
-Formen und Farben unterscheiden
-Klänge und Geräusche erkennen und orten
-Gegenstände nach Merkmalen ordnen
-Raumlage unterscheiden (rechts, links, oben,
unten, hinten, vorne)
-seine Kraft im Spiel mit anderen einschätzen
-Konzentration/ Umgang mit Aufgaben
-sich auf vorgegebene Spiele einlassen
-ausdauernd sein
-durch Rückschläge nicht sofort entmutigt
sein,
- sich um Qualität bemühen

- rückwärts laufen können
- Roller oder Fahrrad fahren
Feinmotorik
- einen Stift im Pinzettengriff halten
- ausschneiden, ausmalen, aufkleben
- vorgegebene Linie, Wellen, Zacken und
Spiralen nachfahren und kneten
- Papier reißen, falten, flechten,
- Perlen auffädeln
- mit Besteck essen
- Schleife binden, Schnürsenkel schnüren und
Knöpfe schließen
- Toilettengang alleine bewältigen
- mit Bausteinen Türme so hoch wie möglich bauen
- backen, abwiegen, schütteln, Obst und Gemüse
schneiden

Soziale Kompetenzen
-die Befindlichkeit anderer wahrnehmen und
darauf reagieren
-Regeln einhalten
-Kompromisse eingehen
-Konflikte gewaltfrei lösen
-Kritik und Enttäuschung ertragen
-Ablehnung von Wünschen ertragen
-sich eine Zeit lang alleine beschäftigen

Sprache
-deutlich sprechen in ganzen Sätzen
-unterschiedlich laut sprechen
-über einen Sachverhalt , ein Geschehen
sprechen
-Lieder singen
-zuhören
-einzelne Laute am Wortanfang heraushören

Mathematik
-Zahlenmengen bis 5 simultan erfassen
-bis 20 zählen können
-vergleichen( größer-kleiner-weniger-mehr)
-ordnen (Farbe, Form, Größe)
-einfache geometrische Formen erkennen
(Dreieck, Kreis, Rechteck, Quadrat)
-sich im Raum orientieren (rechts-links…)

Diese Bereiche spielen im alltäglichen
Miteinander zu Hause, im Kindergarten und in
der Schule eine große Rolle.
Bewusst fördern können Eltern ihre Kinder im
Vorschulalter, wenn Sie viel mit ihnen
sprechen oder sie zum aktiven Spiel anregen
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Liebe Eltern,
im Sommer kommt Ihr Kind in die Schule und
der ganzen Familie steht damit eine aufregende
Zeit bevor, die viele Veränderungen mit sich
bringen wird.
Eine gute Vorbereitung wird Ihrem Kind den
Schritt in den neuen Lebensabschnitt erleichtern
und positiv begleiten. Gemeint wird dabei nicht,
dass Sie bereits im Vorfeld mit Ihrem Kind
lesen, schreiben und rechnen üben müssen vielmehr geht es darum, Kinder mit Geduld und
Zuwendung in ihrer Selbstständigkeit und ihrem
Selbstbewusstsein zu unterstützen.
Unser Alltag bietet zahlreiche Möglichkeiten,
Kinder fast spielerisch im alltäglichen Umgang
mit ihrer Umwelt auf das Lernen in der Schule
vorzubereiten. Einige Anregungen hierzu finden
Sie in diesem Flyer.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine gute
Zeit.

