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Sie können Ihrem Kind den Schulstart erleichtern, indem 
Sie es bei folgenden Entwicklungsschritten unterstützen: 

Entwicklung der Grob- und Feinmotorik: 
 Lassen Sie Ihr Kind über Hindernisse springen, balancieren, hüpfen, 

klettern, rückwärts laufen, schaukeln, mit Bällen spielen, radeln, rollern, 
Inliner fahren, im Freien toben, erste Erfahrungen im Wasser machen! 

 Bieten Sie Ihrem Kind Anlässe, um zu malen, zu kneten, mit der 
Strickliesl zu hantieren, zu schneiden, zu falten, zu kleben, Perlen 
aufzufädeln, mit Bausteinen zu bauen, Puzzle zusammen zu setzen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung der visuellen und räumlichen Wahrnehmung: 
 Spielen Sie mit Ihrem Kind Domino, Memory, „Differix“, „Schau genau“, 

Ubongo, Rushhour! 
 Lassen Sie Ihr Kind puzzeln, Muster legen, Unterschiede finden! 

Entwicklung der Sprachfähigkeit: 
 Lesen Sie Ihrem Kind regelmäßig vor! 
 Lassen Sie Ihr Kind erzählen, hören Sie ihm zu, ohne es zu 

unterbrechen! 
 Sprechen Sie in ganzen Sätzen zu Ihrem Kind und regen Sie Ihr Kind 

sanft dazu an, in ganzen Sätzen zu erzählen! 
 Empfehlenswerte Spiele: Reimlotto, Silbendomino, Anlaut-Memory, 

Fingerspiele, Abzählreime 

Entwicklung der Merkfähigkeit: 
 Lassen Sie Ihr Kind Gedichte und Zungenbrecher aufsagen! 
 Singen Sie mit Ihrem Kind! 
 Wiederholen Sie Arbeitsaufträge, auch mehrgliedrige, nur einmal! 

 

Achten Sie auf eine 
richtige Stifthaltung! 

Kritisieren Sie bitte die 
Ergebnisse nicht! 
Würdigen Sie die 

Anstrengungen Ihres Kindes! 
 

Eine positive Entwicklung ist 
nur in einem angstfreien Raum 

möglich! 
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Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten: 
 Lassen Sie Ihr Kind beim Tischdecken helfen! 
 Spielen Sie Brettspiele, z.B. „Mensch ärgere dich nicht!“, „Die sieben 

Geißlein“, „Malefiz“! 
 Versprachlichen Sie Geldpreise! (Eine Brezel kostet 60 Cent. …) 
 Lassen Sie Ihr Kind Anzahlen benennen (Wie oft habe ich geklopft?), 

Zahlen im Alltag suchen (Hausnummern, Telefonnummern …), vorwärts 
und rückwärts zählen! 

Entwicklung der sozialen Kompetenz: 
 Lassen Sie Ihr Kind mit gleichaltrigen Kindern spielen. So lernt es, sich 

an die Regeln einer Gemeinschaft zu halten und sich in eine Gruppe 
einzuordnen. 

 Kleine Konflikte werden selbständig gelöst. 
 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich an Gesprächsregeln hält. 

(Ausreden lassen! Zuhören!) 
 
 

Ihr Kind wird groß und selbständig. Lassen Sie das zu! 

 Das Kind darf Aufträge und kleine Dienste allein und ohne Hilfe 
ausführen. 

 Auch für schwierige Aufgaben darf das Kind zunächst selbständig eine 
Lösung suchen, bevor helfend eingegriffen wird. 

 

Irrwege müssen begangen werden, um sich als Irrwege zu erweisen. 
Paul Watzlawick 

 
 Kinder dürfen Fehler machen! An Fehlern wächst der Mensch. Loben 

Sie Ihr Kind trotzdem und ermutigen Sie es, es nochmals zu probieren. 
 Lassen Sie Ihr Kind selbständig werden, trauen Sie ihm etwas zu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder brauchen klare Grenzen und Regeln. 
Bleiben Sie konsequent in der Erziehung. Ein „NEIN!“ muss im Regelfall ein „NEIN!“ 
bleiben. Drohen Sie keine Konsequenzen an, die Sie nicht durchsetzen können! 

Ein Vorschulkind 
 

 zieht sich allein an und aus. (Auch, wenn es lange dauert, 
auch wenn die Schuhe falsch herum angezogen werden!) 

 übt das Schleife binden. 
 duscht sich allein und putzt sich selbständig die Zähne. 
 kann sich über eine angemessene Zeit allein und still 

beschäftigen. (mind. 15 Minuten) 
 räumt auf, wenn es gespielt, gemalt, gebastelt hat. 


