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Fit für die Schule - von Anfang an! 
Hand in Hand und Schritt für Schritt 

gemeinsam ein Stück des Lebensweges der Kinder begleiten 
 

 
 
Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen einen Einblick geben, wie wir gemeinsam mit Eltern und 
KiTa die Kinder auf den Weg bis zur Schule begleiten und unterstützen können.  
 
Für uns in der Kindertagesstätte St. Martin ist die gesamte KiTa Zeit eine Vorbereitung auf 
die Schule -  vom ersten Tag an! 
Das bedeutet, kein festes Vorschulprogramm im letzten Jahr, beispielsweise mit 
Arbeitsblättern, die Lesen, Schreiben und Rechnen trainieren. Unser Weg ist, den Kindern 
Freiräume zum individuellen Lernen zu ermöglichen. 
 
Jedes Kind ist von Natur aus neugierig und begeistert, Neues zu lernen und die Welt zu 
entdecken. Wir bieten jedem Kind ausreichend Raum und die Möglichkeit, Dinge selber 
auszuprobieren und manche Herausforderungen zu meistern bzw. auch an Grenzen zu 
kommen. Wichtig ist uns, dass das Kind Freude am Lernen entwickelt. Wenn zu viel Druck 
aufgebaut wird, kann die Lernfreude verloren gehen. 
 
Unsere pädagogische Haltung ist es, jedes Kind dort abzuholen wo es steht, Interessen der 
Kinder zu nutzen und ihnen somit eine Vielzahl von Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kompetenzen in verschiedenen Entwicklungsbereichen zu vermitteln. 
Das Selbstvertrauen der Kinder wird durch eine positive Wertschätzung gestärkt, die Kinder 
sind stolz, wenn sie Neues gelernt haben. 
 
 
 

So geht lernen! 
SAG es mir und ich werde es vergessen 

ZEIG es mir und ich werde es vielleicht behalten 
LASS ES MICH TUN und ich werde es können 

 
KONFUZIUS 

 
  



 
2 

 

Lernen ist immer und überall möglich 
 
Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie Sie die Lernfreude ihres Kindes im Familienalltag 
stärken können. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind sein eigenes Lerntempo, 
Vorgehensweisen und Interessen hat. 
 
 
Das An-und Ausziehen – eine Herausforderung 
 
Das An- und Ausziehen schult wichtige Fähigkeiten selbständig zu werden. Es fördert die 
Grob- und Feinmotorik, das Gleichgewicht, die Wahrnehmung und Handlungsplanung. 
Nach und nach lernt ihr Kind sich einzelne Kleidungsstücke an- und auszuziehen bis es am 
Ende auch schwierige Schritte, wie den Knopf oder Reißverschluss schließen und eine 
Schleife binden kann.  
 
Als Unterstützung für die sprachliche Entwicklung können Sie die Vorgehensweise ihres 
Kindes mit Sätzen wie „Nimm dir bitte den grünen Pulli – das ist der rechte Arm, das ist der 
linke Arm...“ begleiten. Loben Sie die kleinen Erfolgserlebnisse des Kindes, um die 
Eigenmotivation zu steigern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernabenteuer Küche – eine spannende Umgebung  
 
Kinder lieben es mitzuhelfen. Bereits sehr junge Kinder wollen in die Tätigkeit des Kochens 
oder Backens miteinbezogen werden, z.B. im Topf rühren oder das Gemüse 
holen/abwaschen/ schneiden.  
 
Beim Tisch decken überlegen: „Wie viele Teller, Löffel, Gabel, Messer, Gläser brauchen wir? - 
Wie werden die Gegenstände angeordnet?“ Hier wird gezählt und gerechnet und die 
Begriffe wie z.B. neben dem Teller, vor dem Topf oder unter dem Glas können 
veranschaulicht werden.  
 
Beim gemeinsamen Essen kann das Kind selbst sein Getränk einschenken, das Essen auf den 
Teller schöpfen und den richtigen Umgang mit dem Besteck erlernen.  
 
Nach dem Essen hilft das Kind das benutzte Geschirr in den Geschirrspüler einzuräumen. Das 
Besteck kommt in den Besteckkasten und mit dem vorbereiteten Wischtuch wird der Tisch 
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gesäubert. Durch diese Tätigkeiten wird die Feinmotorik geschult, die für das Malen und 
Schreiben wichtig ist.  
Beim Ausräumen und Wegräumen der Teller, Gläser und Besteck wird das Gedächtnis 
geschult und der Ordnungssinn gefördert. „Wo kommt das Besteck, die Gläser oder Teller 
hin?“ Dies ist eine gute Vorbereitung auf die notwendige Ordnung mit den eigenen Sachen, 
sowohl in der Garderobe in Kindergarten oder Schule, am Schultisch oder in der Schultasche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernabenteuer Haus und Natur - viele Möglichkeiten 
 
Im Familienalltag ergeben sich weitere Lernbereiche wie z.B. Tätigkeiten im Haushalt – den 
Boden kehren/wischen, Schränke abstauben, Socken sortieren, Handtücher falten und nach 
Farben sortieren, im Garten, beim Einkauf usw. 
 
Planen Sie viel Bewegung an der frischen Luft in ihren Alltag ein. Auf dem Weg zu einem 
bestimmten Ziel, wie z.B. zum Spielplatz, können Sie dem Kind die Wegführung übergeben. 
Dies schult die Orientierung in seinem engen Umfeld, aber auch das sichere Verhalten im 
Straßenverkehr mit all seinen Regeln. 
Auf dem Randstein balancieren, den Weg entlang hüpfen, Bäume zählen, auf Bäume 
klettern, Steine sammeln, sich viel Zeit nehmen.  Die Natur ist eine Spielumgebung für alle 
Sinne und bietet viele Möglichkeiten um zu lernen.   
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Auch Kinder haben Langeweile, daraus entstehen oft kreative Ideen. Lassen Sie zu, dass ihr 
Kind immer wieder Langeweile spürt. 
Kinder brauchen keine „Animation“ um zu lernen und zu spielen, sondern Zeit und eine 
spannende Umgebung, die ihren Interessen entspricht. So lernen Kinder alleine zu spielen 
und sich zu beschäftigen. Schenken sie ihrem Kind viele Freiräume und freuen Sie sich an 
ihren Lernfortschritten. 
Besondere Ausflüge können zu Museen, Ausstellungen, Schlösser usw. führen. 
 
Lernumgebung Medien – ein sensibler Bereich 
 
Eine wichtige Aufgabe ist es, die Kinder umsichtig an Medien heranzuführen. Dabei ist das 
Vorlesen von Büchern und Geschichten sehr wichtig. Sowohl das Vorlesen als auch der 
Austausch und die Gespräche darüber fördern den Wortschatz, die Fantasie und das Wissen. 
Nützen Sie auch die Bücherei und wählen Sie mit ihrem Kind die Bücher aus. 
Elektronische Medien sind Bestandteil unseres Alltags und bergen große Risiken aber auch 
Chancen. Hierbei ist es wichtig, Medien und die damit einhergehende Reizüberflutung und 
Überforderung gut im Blick zu haben.  
 
Die Gefühlswelt ihres Kindes 
 
Thematisieren Sie mit ihrem Kind auch Gefühle. Wie fühlen Sie sich gerade – wie fühlt sich 
das Kind? Bin ich fröhlich, verärgert, traurig, wütend usw. Sie vermitteln ihrem Kind dadurch 
Wertschätzung und Verständnis, eigene Gefühle zu erkennen, wahrzunehmen und diese 
entsprechend zu äußern. 
Geben Sie den Gefühlen Raum und Begleitung und lassen Sie ihr Kind damit nicht alleine. 
Unterstützen Sie ihr Kind dabei, Wege zu finden, mit diesen Gefühlen angemessen 
umzugehen. Manchmal braucht es Geduld und Selbstbeherrschung um die Gefühle in 
geordnete Bahnen zu leiten z.B. bei Wut. 
 
Das gibt dem Kind die Sicherheit und Geborgenheit zu spüren, „Ich kann Zuhause sein wie 
ich bin“, „Mein sicherer Hafen“, „Ich kann meiner Familie alles anvertrauen“, „Ich kann stets 
um Hilfe fragen“, „Ich bin ok so wie ich bin“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABEN SIE VERTRAUEN IN IHR KIND 
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Lernabenteuer Kindergarten – „Hilf mir es selbst zu tun“ (M.M.) 
 
Alle vorher genannten Bereiche versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und als 
Ergänzung zur Familie im Kindergartenalltag umzusetzen. 
 
Auf die Entwicklung und Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen legen wir ein 
besonders großes Augenmerk. 
 
Dazu zählen z.B.: 

- Selbstvertrauen/Selbstbewusstsein stärken  
- Fragen zu stellen oder seine Meinung zu äußern 
- Mit anderen Kindern gemeinsam zu spielen, die Spielsachen zu teilen und die 

möglichen Konflikte, die dabei entstehen, auszuhalten und angemessen auszutragen.  
- Kompromisse eingehen 
- Sich an Regeln zu halten 
- In einer Gruppe klarkommen 
- Konflikte weitgehend selbstständig lösen  
- Das Warten bis ich an der Reihe bin 
- Die Meinungen von anderen Kindern auch akzeptieren und auszuhalten, zum 

Beispiel, wenn das Kind gerade nicht möchte, dass ein anderes Kind mitspielt 
- Hilfsbereit zu sein; sich in andere hinein zu fühlen und seine Hilfe anzubieten, wenn 

ein Kind Unterstützung braucht 
- Ein klares NEIN und ein klares JA zu lernen  
- In manchen Situationen nein zu sagen, um sich z.B. selbst zu schützen, wenn dem 

Kind jemand zu nahekommt 
- Mit Herausforderungen und Rückschlägen umgehen zu können, wenn einem etwas 

nicht sofort gelingt  
 
 

"UM EIN KIND ZU ERZIEHEN, BRAUCHT ES EIN GANZES DORF“ 
 (afrikanisches Sprichwort) 

 
 
 
Im letzten Kindergartenjahr haben die angehenden Schulkinder die Möglichkeit, all diese 
vorher beschriebenen Kompetenzen und Fähigkeiten mit Hilfe des Vorschulpasses zu 
dokumentieren. Zusätzlich gibt es Angebote und Aktionen wie z.B. Ausflüge, Schulbesuche, 
Schulwegtraining, Kinderkonferenzen, Büchereibesuche und verschiedene Projekte in 
diesem Jahr. 
Eine enge Zusammenarbeit mit der angrenzenden Grundschule und gegenseitige Besuche und 
Hospitationen werden organisiert. 
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„LERNEN KANN ICH IMMER UND ÜBERALL - LERNEN IST ALLTAG ERLEBEN“ 

 
 
 
 
Eine für das Kind optimale Schulvorbereitung gelingt, wenn Familien und KiTa 
zusammenarbeiten. 
 
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam Ihr Kind in dieser Lebensphase unterstützen und 
begleiten zu dürfen.  
 
 

Fit für die Schule - von Anfang an! 
Hand in Hand und Schritt für Schritt  

gemeinsam ein Stück des Lebensweges der Kinder begleiten 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


