
Was können Sie als Eltern für die Schulfähigkeit tun?  
 
 
 
 
 
Allgemein: Kinder brauchen klare Grenzen und feste Regeln! 
Bitte drohen Sie nie mit der Schule! („Wenn du erst in die Schule kommst, dann…) 
 
Entwicklung der Motorik: 
 Kindern Bewegungsmöglichkeiten im Alltag aufzeigen: wenn möglich im Ort nicht mit dem Auto fahren, 

sondern laufen; auf den Spielplatz gehen; Turnen;  
 Beim Kochen helfen lassen, z.B. das Gemüse klein schneiden lassen.  
 Beschäftigungen wie etwa Kneten, Basteln, Ausschneiden.  
 Kindern Bastelmaterial zur Verfügung stellen (Bsp. Buntstifte, Wasserfarben etc. und damit kleben, 

schneiden, malen) und die Kinder sich ausprobieren lassen. 
 Gesellschafts- und Tischspiele 

Entwicklung der Emotionalen und sozialen Kompetenzen: 
 Dem Kind Verantwortung übertragen 
 das Haustier täglich füttern, wenn vorhanden 
 den Tisch decken 
 beim Spielen von Gesellschaftsspielen auch lernen zu verlieren 

 Bei schwierigen Aufgaben das Kind erst selbst versuchen lassen, bevor man eingreift. 
 Bringen Sie Ihr Kind immer zur gleichen Zeit in die KiTa, um es an feste Zeiten /den festen Ablauf zu 

gewöhnen.  
 Zur Selbstständigkeit erziehen: z.B.: das Kind sich selbst anziehen lassen (und dabei geduldig sein ) 
 Gemeinsam singen 

Entwicklung der kognitiven Kompetenzen 
Sprache: 
 Lesen Sie regelmäßig Ihrem Kind vor, lassen Sie es zu den Bildern erzählen 
 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in ganzen Sätzen spricht. 
 Unterbrechen Sie Ihr Kind nicht, wenn es von Erlebnissen erzählt 

Zahl- und Mengenbegriff: 
 Beim Tischdecken helfen lassen (Wie viele Teller/Messer/Gabeln brauchst du dazu?) 
 Mengen vergleichen (Ich habe mehr Spielzeugautos als mein kleiner Bruder) 
 Beim Verteilen von Dingen, soll das Kind z.B. allen drei Kekse o.ä. geben 

Wahrnehmung: 
 Beim Spaziergang bewusst hören und nachfragen: „Was hörst du gerade?“ 
 Auf Verkehrsschilder achten: „Welche Form?“ und benennen lassen 
 Puzzle legen 

Gedächtnis und Merkfähigkeit: 
 Lieder singen (Kinder merken sich den Text) 
 Zungenbrecher und Kinderreime üben 
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