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Wie Sie Ihr Kind im Vorschuljahr  

gut begleiten können 
 

 

 



Stifthaltung: 

 
Linkshänder entsprechend 

mit der linken Hand. 

Hier finden Sie einige Hinweise, wie Sie Ihr Kind bei der Entwicklung seiner 

Fähigkeiten im Vorschuljahr unterstützen und damit zu einem gelungen 

Schulstart beitragen können.  

Alle Übungsmöglichkeiten lassen sich leicht in den Alltag integrieren und 

laufen so ganz „nebenbei“.  
 

Motorische Fähigkeiten 
 

Grobmotorik  
 Bei jedem Wetter draußen und auf dem Spielplatz toben  

 Ball werfen, fangen, rollen,… 

 Hüpfen (Springseil), tanzen, turnen, klettern und balancieren 

 Fahrrad fahren und schwimmen 
 

Feinmotorik   
 Basteln: Schneiden, kleben, falten, auffädeln, knoten,… 

 Freies Malen, anmalen, Namen schreiben  
 bei allem auf die korrekte Stifthaltung achten 

 Umgang mit einfachen Werkzeugen (Hammerspiel, 

Schraube eindrehen,…)  
 

 

Kognitive Fähigkeiten 
 

Sprachliche Entwicklung 
 Miteinander den Alltag besprechen  

 Gefühle äußern lernen, indem auch die Erwachsenen ihre Gefühle 

benennen („Ich bin glücklich/traurig/wütend, weil…“) 

 Bilder und Bilderbücher gemeinsam betrachten und darüber sprechen 

 Regelmäßiges Vorlesen (z.B. vor dem zu Bett gehen) 

 „Ich sehe was, das du nicht siehst“ (z.B.: „…und es fängt mit „E“ an.“)  

 Darauf achten, dass das Kind in ganzen Sätzen antwortet und auch von 

fremden Personen verstanden wird 
 

Wahrnehmung  
 Geldstücke, Knöpfe, Legosteine sortieren (nach Größe, Farbe, Form,…) 

 Fehlerbilder, Suchbilder betrachten (z.B. Wimmelbücher) 

 Puzzeln  

 Symbole, Schilder, Zeichen wiedererkennen und Bedeutung zuordnen 

 Kleidungsstücke, Spielsachen nach Farben benennen und sortieren  

 Töne und Geräusche im Alltag bewusst hören, benennen, erraten  
 

Gedächtnis  
 Erlebtes, Gesehenes oder Gehörtes (z.B. Geschichte) wiedergeben  

 Gedichte, Finger-/Klatschspiele, Abzählreime Lieder sprechen/singen 

 Eigene Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum auswendig lernen 

 Diverse Konzentrations-/Gedächtnisspiele: Memory, Kofferpacken, … 

 



Mengen erfassen lernen –  

mathematische Grundvorstellungen entwickeln 
 Verschiedene Mengen abzählen (Autos, die vorbeifahren; Stufen der Treppe;…) 

 Beim Tischdecken helfen und Besteck und Geschirr dazu abzählen  

 Kleine Geldbeträge selbstständig verwalten, ansparen  

 Am Einkauf beteiligen (z.B. beim Bäcker bestellen und bezahlen lassen) 

 Gemeinsam Aktivitäten planen und dabei Zeitbegriffe verwenden 

 Monat, Wochentag, Tages-/Uhrzeit  

 Würfelspiele in allen Variationen, Dominospiele, … spielen 
 

 

Motivationale und soziale Fähigkeiten 
 

Ausdauer, Arbeitsverhalten und Motivation  
 Möglichst oft und längere Zeit alleine und frei spielen lassen 

 Auch Zeiten der Langeweile aushalten lernen (Langeweile macht kreativ!) 

 Bereitschaft schulen, sich für manche Dinge anstrengen zu müssen und 

nicht gleich aufzugeben (beim Basteln, Puzzeln,…) 

 Bei Misserfolg dazu auffordern, einen neuen Versuch zu starten 

 Dazu anhalten, Angefangenes (Spiel, Puzzle,…) auch zu Ende zu führen  

 Durch Bücher, Wanderungen, Ausflüge, Museumsbesuche u.Ä. Interesse 

und Wissbegierde wecken 
 

Soziale Fähigkeiten  
 Über Streitfälle sprechen, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten und 

Kompromisse finden     

     keine körperlich aggressiven Lösungen, aber „schimpfen“ zulassen 

 Entschuldigen üben (auch als Eltern beim Kind entschuldigen, wenn ein 

Verhalten „nicht o.k.“ war) 

 Brettspiele spielen  

 Sinn von Spielregeln erklären und dazu anhalten, sie einzuhalten  

 Gemeinsam aushalten, wenn das Kind bei einem Spiel verliert  

 nicht immer gewinnen lassen 

 Freundschaften schließen und pflegen lassen 

 Anderen helfen, sie trösten lernen, schenken, teilen, verzichten  

 Warten lernen (mit Wünschen, bei der Verwirklichung von Ideen,…) 

 nicht in Gespräche „platzen“ 

  

Selbstständigkeit  
 Alleine anziehen lassen 

 Schuhe binden üben 

 Alleine zur Toilette gehen (auch in fremder Umgebung, z.B. im Restaurant) 

 Kleine Aufträge alleine ausführen (etwas zum Nachbarn bringen, beim 

Bäcker bestellen,…)  

 Helfen bei einfachen Hausarbeiten (abtrocknen, Tisch decken,…)  
 

 

 

zusammengestellt von M. Haller, 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termine 
 

Samstag, 20.03.2021   Schulanmeldung 

Donnerstag, 16.09.2021  Elternabend für Schulanfänger 

Samstag, 18.09.2021   Einschulungsfeier 10.00 Uhr  

Montag, 20.09.2021   erster Schultag für die Erstklässler 
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