Tipps für einen erfolgreichen Schulstart
Ev. Kindergarten Uffeln

Liebe Eltern,

Selbstständigkeit

Ihr Kind kommt im nächsten Jahr in die Schule.

Selbstständigkeit ist die Voraussetzung für Lernbereitschaft,
Lernfähigkeit und Selbstbewusstsein!

Für einen erfolgreichen Start benötigt Ihr Kind verschiedene
Fähigkeiten, die in vielen Bereichen des Alltags erlangt werden
können und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so deutlich
werden.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, einmal genauer hinzusehen
und sich anhand der folgenden Fragen selber zu überprüfen…
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Aktivitäten mit Ihrem
Kind!

Kirsten Rinne (Kita-Leitung Exter)

Andrea Kelle (Kita-Leitung Uffeln)

Kirsten Klarhorst (komm. Schulleitung)
Grobmotorik
Kinder, die ihren Körper bewusst und zielgerichtet bewegen und das
Gleichgewicht halten können, lernen einfacher.




Rege ich mein Kind zum Radfahren, Klettern, Schaukeln o.ä. an?
Spiele ich mit meinem Kind rhythmische Klatsch- und Fingerspiele?

Feinmotorik
Wenn Kinder zu Beginn ihrer Grundschulzeit eine gute Geschicklichkeit
der Finger und Hände haben, fällt es ihnen leichter, Buchstaben und
Zahlen zu schreiben.





Lasse ich mein Kind alltägliche Dinge mit den Händen tun (Brot
schmieren, Obst schneiden, Teig kneten,…)?
Rege ich mein Kind zum Schneiden, Kleben und Malen an?
Übe ich mit meinem Kind Schleife binden und Verschlüsse öffnen
und schließen?






Gebe ich meinem Kind feste Aufgaben im Alltag?
Gebe ich meinem Kind die Möglichkeit, sich selber an- und
auszuziehen?
Übe ich mit meinem Kind den Toilettengang?
Mache ich mein Kind für seine persönlichen Dinge verantwortlich?

Konzentration und Ausdauer
Neugierde, Lernbereitschaft, Konzentration und Ausdauer sind von großer
Bedeutung für die Schulleistungen.






Spiele ich mit meinem Kind regelmäßig Gesellschaftsspiele?
Stärke ich die Frustrationstoleranz und lasse mein Kind auch mal
verlieren?
Übe ich in Alltagssituationen spielerisch Zahlen und Farben?
Achte ich darauf, dass angefangene Tätigkeiten beendet werden?

Sprechen und Zuhören
Es ist wichtig, dass Kinder ihre Gefühle und Gedanken ausdrücken können.
Sie müssen anderen zuhören können und sie ausreden lassen.





Lese ich meinem Kind regelmäßig vor und spreche mit ihm über das
Gehörte?
Gibt es einen festen Zeitpunkt, zu dem ich mich regelmäßig mit
meinem Kind über Dinge des Alltags austausche (beim Essen, beim
Schlafengehen,…?
Singe ich mit meinem Kind oder übe ich Zungenbrecher oder Reime?

