
Allgemeine Tipps  

 

Auch der Alltag der Kinder kann so gestaltet werden, dass ihnen 
der Übergang in die Schule möglichst leicht fällt. 

 

  ein geregelten Tagesablauf gibt dem Kind  Orientierung  
 regelmäßige Mahlzeiten 

 ausreichende Ruhezeiten 

 geregelte Schlafzeiten 

  gesunde Ernährung 

 ausreichend Obst und Gemüse 

 Vollkornbrot 

 ausreichend trinken (zuckerfreie Getränke) 

 wenig Süßigkeiten 

  Fernseh- und Computerkonsum:  
 Wir empfehlen die „Bildschirmzeit“ zu begrenzen 

 max. 30 Minuten pro Tag 
 

 Wenn Sie „Nein“ sagen und dem Kind eine Grenze aufzeigen, 
trauen sie sich ruhig konsequent zu bleiben. Das gibt ihrem Kind 
Halt und Orientierung. 

 auch beim Spielen mit Gesellschaftsspielen können Sie darauf 
achten, dass die Regeln eingehalten werde.. Die Kinder 
erlernen so ein Regelbewusstsein und das Ertragen von 
Misserfolgen. 

 Kontakte mit anderen Kindern tun ihrem Kind gut. So lernt es 
mit anderen Menschen umzugehen. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind im nächsten Jahr in unserer 
Schule. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit im Kindergarten! 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Everwordschule in Freckenhorst 

 
 

 

 
Tipps für einen gelungenen 

Start ins Schulleben 
 

 
- eine Ideensammlung von Spielen und Anregungen  

aus verschiedenen Bereichen.   
Wählen Sie  aus dieser Vielfalt etwas aus, was Ihnen  und ihrem 

Kind gefällt.  
Einige Dinge lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren. 
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Sprache 
 
Eine wichtige Vorerfahrung zum erfolgreichen Lesen- und 
Schreiben- lernen ist es, sich Sprache bewusst zu machen und über 
Sprache  nachzudenken.  
Wir empfehlen vor allem Vorlesen, Vorlesen, Vorlesen ! 

 Durch Vorlesen, lernt ihr Kind zuzuhören,  sich zu konzentrieren 
uns seine Phantasie zu entwickeln. Wenn sie dann noch ins 
Gespräch kommen, über das Gelesene, ist das die beste 
Sprachförderung 

 

 Es kann für ein Kind, das noch undeutlich spricht, belastend 
sein, ständig  verbessert zu werden. Eine  Möglichkeit ihr Kind 
in diesem Fall auf eine positive Art zu unterstützen ist, das 
Gesagte zu wiederholen, ohne das Kind direkt auf den Fehler 
aufmerksam zu machen.  Da braucht es ein bisschen 
Feingefühl, damit die Sprechfreude des Kindes nicht verloren 
geht. 

 Das Sprachgefühl ihres Kindes stärken Sie außerdem  durch:  
 Singspiele, Fingerspiele, Klatschspiele 

 Sprechreime, Abzählverse 

 Reime, Gedichte 

 

 Eine bewusste Gesprächskultur lässt sich in den Alltag einbauen: 

 z.B. bei gemeinsamen Mahlzeiten, beim Zubettgehen 

 sprechen sie über Erlebnisse und Alltägliches  

 äußern Sie Wünsche und Kritik klar und verständlich  

 Spiele zur Sprachförderung 

 Ich sehe was, was du nicht siehst 

 Benennen von Eigenschaften: Farbe, Form, Größe 

 Oberbegriffe finden: z.B. zu Mutter, Opa, ... 

Motorik 
 
 
Eine gut ausgebildete Motorik ist die Voraussetzung für erfolgreiches  
Schreibenlernen und Entwicklungsfortschritte in anderen kognitiven 
Bereichen. 

 

 Malen, Kneten, Schneiden und Basteln fördert die Feinmotorik 
 

 Bei diesen Spielen, wird das Kind angeregt, etwas im Kopf zu 
planen, eine Idee umzusetzen, Formen und Muster zu erkennen. 

 LEGO, Bauklötze, Baukästen 

 Puzzeln 

 Muster legen, stecken, auffädeln 

 ... 

 Viel Bewegung tut der gesamten motorischen Entwicklung gut 
 Fahrrad- / Rollerfahren, Inline skaten 

 schwimmen 

 klettern, balancieren, auf einem Bein hüpfen 

 Ballspiele 

 turnen 

 Seilchen springen 

 Bewegungsspiele 

 Überkreuzübungen 

 ... 
 

 Bitte vermeiden Sie einen Bewegungsmangel durch zu 
langes Sitzen vor dem Fernseher oder Computer. 



Mathematik 
 
Mengen und Zahlen begegnen ihrem Kind im Alltag. Hier geschieht 
die Förderung ganz nebenbei, beim Tischdecken, beim 
Treppensteigen, beim Sortieren, Was ist mehr?/Was ist weniger?, 
Was ist größer?/Was ist kleiner?…… 
 

 Genauso wichtig für das mathematische Denken ist die 
Orientierung des Körpers im Raum. Wo ist oben, unten, rechts 
und links von mir. Das erlebt ihr Kind beim Klettern, beim 
Durchkriechen eines Tunnels oder beim“ Blinde Kuh“ spielen.   

 Raum-Lage-Beziehungen können außerdem geübt werden : 

 Lagebeziehungen beschreiben (oben, unten, 
rechts, links, hinter, vor) 

 Labyrinthe  

 Fehler-, Such- und Schattenbilder 

 ... 

 Auch das logische Denken Ihres Kindes können Sie fördern: 

 Muster und Reihenfolgen erkennen und fortführen 

 Welches Teil passt nicht in die Reihe? 

 Knobelaufgaben 

 ... 
Gute Beispiele hierfür gibt es in Vorschulblocks oder in 
Kinderzeitschriften 

 
 
 
 
 
 
 

Spiele 
 
Es gibt eine Menge von Spielen, die gut geeignet sind, Kinder 
ganzheitlich in den Bereichen zu fördern, die in der Schule gefordert 
sind: Sozialkompetenz, Wahrnehmungsfähigkeit, Konzentration, 
Geschicklichkeit, Merkfähigkeit, Denkvermögen, ...  
 

 Strategiespiele:  

 Solitär 

 Mühle, Dame, Schach  

 4-gewinnt 

 Schiffe versenken 

 Blokus 

 ... 

 Konzentrationsspiele: 

 Puzzle 

 Memory  

 Zicke Zacke Hühnerkacke  

 Ubongo 

 Tangram 

 Sudoku 

 Leonardo  

 Nanu, ich denk da liegt der Schuh  

 Halli Galli 

 Schau genau 

 Differix 

 Wer ist es? 

 Rush Hour 
 

 Kartenspiele:  

 Biesti Boys,  

 Speed,  

 Uno,  

 Skibbo,  

 11er raus,  

 Flix-Mix,  

 Dots,  

 Qups,  

 Limes,  

 Mal mal 

 ... 

 Geschicklichkeits-
spiele 

 Jenga  

 Make’n’break 

 ... 

 Sonstige: 

 Domino 

 Klipp Klapp  

 ... 
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