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Erfolgreich starten an der Nartin-Grundschule
Liebe Eltern der Vorschulkinder,
im September 2022 wird Ihr Kind ein Schulkind. Viele Dinge werden sich verändern, weil
es in der Schule anders ist als im Kindergarten.
Ein Schulkind muss schon viele Sachen selber machen. Sie können ihm helfen, diese
Sachen jetzt schon zu lernen.
Wir haben Ihnen ein paar Beispiele aufgeschrieben.
Worum geht es?

Körper
- Gesundheit
- Große und kleine
Bewegungen machen
- Den Körper pflegen

Denken
- Sich Sachen merken
können
- Zählen können
- Gut sehen und hören

Was können Sie machen oder üben?
- Draußen viel spielen und bewegen
(klettern, balancieren, hüpfen, kriechen, laufen,
rennen, ...)
- Viel mit den Händen machen
(kneten, hämmern, backen, malen, schneiden,
reißen, ...)
- Kleider alleine an- und ausziehen
- Schleife binden, Toilettengang, Händewaschen,
Zähne putzen
- Zu allen Untersuchungen beim Kinderarzt gehen
- Darauf achten: genug schlafen, regelmäßig essen
(Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
-

Memory, Puzzle
Singen und Sprechen von Liedern
Geschichten vorlesen und erzählen lassen
Bilder und Gegenstände beschreiben und ordnen
Wissen, wo oben und unten, vorne und hinten ist
Fünf an einer Hand auf einmal erkennen
Zählen lassen beim Einkaufen, Tisch decken,
Aufräumen, ...
- Würfelspiele, Kartenspiele
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Motivation
- Neugierig sein
- Sich anstrengen wollen
- Durchhalten können
- Sich konzentrieren können
- Alleine arbeiten können
Sozial-emotionaler Bereich
- Kontakte zu anderen Kindern
- Regeln beachten
- Anderen helfen
- Mit anderen zusammenarbeiten
- Sich streiten können mit Worten
- Verlieren können
- Auf andere Rücksicht nehmen

Kommunikation
- Deutsch sprechen können
- Informationen verstehen
- Gerne sprechen wollen
- Mit anderen sprechen können

- Fragen ernst nehmen und darauf antworten
- Neues ausprobieren lassen
- Spiele zu Ende spielen, Ausmalbilder fertig
malen
- Geduld haben
- Viel loben, wenn etwas gut war
- Miteinander lachen
-

Spielen mit Freunden
Beim Spielen auch verlieren können
Klare und feste Regeln einhalten
Grenzen setzen (Konsequenzen)
Mithelfen lassen
Als Eltern Vorbild sein (nicht streiten vor den
Kindern; vormachen, wie man Probleme
sinnvoll lösen kann)

- Miteinander viel sprechen
- Deutsche Sprache üben (z.B. deutschsprachige Hörspiele und TV-Programme)
- Vorlesen von deutschen Büchern
- Fragen einfach, aber richtig beantworten
- Üben, wie man sich begrüßt und
verabschiedet oder nach dem Weg fragt
- Bei Unterhaltung warten, bis man sprechen
darf

Wenn Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne. Wir sind LehrerInnen, Beratungsund Förderlehrerinnen, die sich gut mit Kindern auskennen.
Wir freuen uns auf den Schulstart im September.
Herzliche Grüße
Das Team der Martinschule
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