
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
bald wird Ihr Kind bei uns eingeschult. Damit es problemlos in das 
Schulleben starten kann, haben wir Ihnen Entwicklungsschritte mit 
kleinen Aufgabenbeispielen zur vorschulischen Förderung 
aufgelistet. Die spielerische Durchführung der kleinen Übungen wird 
Ihr Kind fit für den Schulanfang machen. Sicherlich wird es auch 
Ihnen viel Freude bereiten, wenn Sie beobachten, wie sich Ihr Kind 
entwickelt und was es schon alles kann. 
 
Diese Auflistung finden Sie auch auf unserer Homepage, Adresse s.o. 
 
 
 
Entwicklung der Grobmotorik 
Dazu gehören: 

➢ Gleichgewicht bewahren 
➢ Bewegungen koordinieren 
➢ Geschicklichkeit erwerben 

Unterstützen Sie den Bewegungsdrang Ihres Kindes möglichst jeden 
Tag durch: 

• rennen, laufen, springen, hüpfen, balancieren, klettern, 
rutschen, schaukeln 

• Ballspiele jeder Art 

• Fahren mit Roller und Fahrrad 
 
 
 

Entwicklung der Feinmotorik 
Dazu gehören: 

➢ Hand- und Augenbewegungen steuern und koordinieren 
➢ Geschicklichkeit erwerben 

Einige Beispiele zur Unterstützung: 

• häufiges Malen mit verschiedenen Stiften 

• kneten 

• basteln (falten, schneiden, kleben) 

• Mithilfe im Haushalt (z.B. abwaschen, fegen, wischen, 
schneiden von Obst und Gemüse) 

• mit Messer und Gabel essen 

• spielen mit Baumaterialien (z.B. Lego, Bausteine …) 
 
Entwicklung der visuellen Wahrnehmung 
Hierzu gehören alle Tätigkeiten, bei denen Ihr Kind die Hilfe seiner 
Augen benötigt: 

• schneiden auf der Linie 

• nachlegen von Mustern 

• Spiele (z.B. Domino, Memory, Puzzle, Würfelspiele) 

• Spiegelbilder finden 

• Richtungswechsel auf Bildern erfassen 
 
Entwicklung der auditiven Wahrnehmung 
Unterschiede hören können: 

• durch singen 

• hohe und tiefe Töne unterscheiden können 

• Rhythmus klatschen 

• den Takt klopfen / hopsen / gehen … 

• Reime hören und selbst finden 

• Geräusche erkennen 

• einem Ton nachgehen 
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Entwicklung der taktilen Wahrnehmung 
Fordern Sie den Tastsinn heraus: 

• verschiedene Gegenstände mit den Händen ertasten 

• fühlen (z.B. ob etwas glatt oder rau ist) 

• Gegenstände nach vorgegebenen Kriterien ordnen 
 
Entwicklung der Sprach- und Sprechfähigkeit 
Dazu gehören: 

➢ Sprachverständnis entwickeln 
➢ Richtig sprechen 
➢ Sich äußern können 

Einige wichtige Beispiele hierzu: 

• viel mit dem Kind sprechen; verbalisieren Sie auch Aktivitäten: 
Sagen, was man gerade tut oder tun wird. 

• erklären und beantworten Sie die Fragen Ihres Kindes 

• lassen Sie sich Erlebnisse erzählen 

• lesen Sie regelmäßig Geschichten und Bilderbücher vor und 
fragen Sie nach dem Inhalt 

• spielen Sie Frage- und Antwortspiele 

• Abzählverse und Reime 

• Bildergeschichten in die richtige Reihenfolge bringen und 
erzählen, was geschieht 

• besprechen Sie Gefühle (z.B. Was war heute dein schönstes 
Erlebnis? Warum bist du traurig / glücklich? Was hat dich 
geärgert / gefreut?) 

 
Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten 
Alle Dinge, die mit Zahlen in Verbindung stehen, fördern das 
Verständnis beim Erlernen des Rechnens: 

• zählen Sie viele Gegenstände ab 

• teilen Sie z.B. Bonbons gerecht auf (auch: halbieren und 
verdoppeln) 

• bringen Sie Zahlen mit Mengen in Verbindung 

• spielen Sie häufig Würfelspiele 

• sortieren Sie Kugeln, Knöpfe, Blätter, Wollfäden und andere 
Materialien nach Farbe, Dicke, Länge usw. 

• Such- und Zuordnungsbilder 
 
Entwicklung des sozialen Verhaltens 
Damit sich Ihr Kind in der Schulgemeinschaft wohlfühlt, sind folgende 
Fähigkeiten notwendig: 

• eine positive, freundliche Kontaktaufnahme zu anderen 
Menschen 

• Hilfsbereitschaft 

• das Erkennen und Respektieren der Gefühle anderer 
Menschen 

• die Einhaltung von Regeln und Absprachen 

• die Übernahme kleiner Dienste im Haushalt stärkt das 
Selbstbewusstsein 

 
Alle diese Aufgaben sind gleichzeitig eine gute Übung für die 
Ausdauer, die Konzentration und die Merkfähigkeit Ihres Kindes. 
Zum Schluss möchten wir Sie bitten, mit Ihrem Kind das selbstständige 
An- und Ausziehen sowie das Binden der Schleife zu üben. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrem Kind zum Schwimmen gehen. Der 
Erwerb des „Seepferdchens“ bis zum Ende der 2. Klasse wäre 
wünschenswert. 
 
Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle 
Ihres Kindes freut sich 
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