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Voraussetzungen
für einen guten Start in die Grundschule
Das Kind kann seine Schultasche, das Federmäppchen und den Turnbeutel
-

selbst packen
in die Schule tragen
in Ordnung halten

Das Kind kann
-

den Stift richtig mit Pinzettengriff halten
beim Ausmalen Begrenzungslinien weitgehend einhalten
mit der Schere an einer Linie entlang schneiden
möglichst sauber und sparsam mit dem Klebestift umgehen
seinen Arbeitsplatz in Ordnung halten

Das Kind kann
-

über einen längeren Zeitraum konzentriert bei einer Sache bleiben
einer Erzählung zuhören
bei einem Gespräch abwarten, bis es an der Reihe ist

Das Kind kann
-

sich in angemessener Zeit alleine an- und ausziehen
eine Schleife binden

Das Kind kann
-

es aushalten, dass seine Wünsche und Bedürfnisse nicht sofort
befriedigt werden
sich in einer Reihe anstellen ohne zu drängeln und zu hauen
einen Streit nur mit Worten austragen
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So können Sie Ihrem Kind helfen

Lesen Sie ihrem Kind täglich etwas vor und sprechen Sie mit ihm
darüber.
➢ Sie fördern damit die Sprachfähigkeit und die Leseentwicklung.
Spielen Sie gelegentlich Gesellschaftsspiele mit ihm bis zum Ende.
➢ Sie fördern damit das Regelverständnis und trainieren das
Durchhaltevermögen und den Umgang mit Sieg und Niederlage.
Übernehmen Sie als Erwachsene die Verantwortung für nötige
Entscheidungen.
➢ Sie geben Ihrem Kind dadurch Sicherheit.
➢ Kinder mit klaren Leitlinien und guten Vorbildern sind
ausgeglichener und zufriedener.
Verzichten Sie bewusst auf die permanente Berieselung durch Fernseher
und Computer, kontrollieren Sie den Konsum und sorgen Sie stattdessen
für ausreichend Bewegung im Freien.
➢ Sie fördern damit die Konzentrationsfähigkeit
und alle anderen geistigen Fähigkeiten.
Ermöglichen Sie Ihrem Kind täglich ruhige Zeiten, in denen es selbst
etwas ausprobieren kann und darf
➢ Kinder sind wie Uhren, sie dürfen nicht immer aufgezogen
werden. Man muss sie nur gehen lassen.
➢ Langeweile ist die beste Voraussetzung für Kreativität.
➢ Sie fördern damit die Freude an Neuem.
Sorgen Sie für ausreichend Schlaf (ca. 10 Stunden)
➢ Sie fördern damit die Lernbereitschaft und Konzentration.
Entscheiden Sie bewusst, welche Bedürfnisse und Wünsche Ihres
Kindes sofort befriedigt werden müssen und wann es dem Kind gut tut zu
warten und zu verzichten.
➢ Sie fördern damit die Sozial- und Teamfähigkeit.
Pflegen Sie Rituale und Regelmäßigkeiten.
➢ Sie geben Ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit

Haben Sie Zutrauen in die Fähigkeiten Ihres Kindes
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