
Tipps für Vorschulkinder 
(es handelt sich hierbei um Ideen und Vorschläge) 

 

Ihr Kind ist selbstbewusster, wenn es … 

 den Schulweg kennt und ihn sicher alleine laufen kann 

 weiß, wie es sich an der Bushaltestelle oder im Bus verhalten soll, wen es fragen kann  

 positive Erfahrungen über die Schule gehört hat 

Bitte keine Angst vor der Schule machen – der Ernst des Lebens beginnt viel später 

 

Im Schulfähigkeitstest wird z. B. festgestellt wie … 

der Muskeltonus, die grobmotorische Koordination oder der Gleichgewichtssinn Ihres Kindes ist: 

 Mindestens 5 Sekunden auf einem Bein stehen können (mit geöffneten Augen) 

 Auf einer Linie mit geschlossenen Beinen, auf dem rechten / linken Bein hüpfen können 

 Fuß an Fuß auf einer Linie rückwärtslaufen 

die Auge-Hand-Koordination, die Lateralität und die Augenmotorik ausgeprägt sind: 

 einen Ball beidhändig fangen können 

 eine liegende Acht großflächig mit dem rechten / linken Arm und mit beiden Armen in die 

Luft schreiben können  

 die Finger der Reihe nach mit dem Daumen berühren 

 einen Finger mit geschlossenen Augen in einer bogenförmigen Bewegung zur Nase führen  

die Lateralität und die Körperkoordination funktionieren: 

 Hampelmannsprung 

Ihr Kind Dinge wahrnimmt.  

Mit den Übungen in den Vorschulblöcken wird z. B. die Wahrnehmung gefördert 

(Visuomotorik, Wahrnehmungskonstanz, Wahrnehmung der Raumlage und der räumlichen 

Beziehungen, Klassifikationen, Serien erkennen, eins-zu-eins-Zuordnung) 

 

Spiele und Übungen zur Förderung der Feinmotorik 

 Kneten 

 Bügelperlen 

 Fädeln 

 Fächern 

 auf der Linie ausschneiden 

 sauber ausmalen 

 basteln 

Bitte achten Sie auf die richtige Stifthaltung „Pfötchengriff“ . 

 



 

Konzentration, Ausdauer und Motivation fördern  

 durch gemeinsames Spielen 

 mit Legos bauen 

 puzzeln 

 Memorie 

 

Förderung der Sprache durch gemeinsames Lesen:  

 vorlesen und weitererzählen oder wiederholen lassen 

 zu Bildern erzählen lassen und vermuten lassen, was in der Geschichte passiert 

Seien Sie ein positives Sprachvorbild –lesen Sie langsam und deutlich vor. 

 

Was Ihr Kind bei der Einschulung können sollte … 

 Sich ohne Hilfe selbstständig an- und ausziehen  

 den Reißverschluss alleine schließen  

 sich selbst die Schnürsenkel binden  

 den Schulranzen alleine öffnen und schließen 

 den Turnbeutel alleine aus- und einpacken 

 

Vorschul-Apps 

 Kikaninchen 

 Maus-App 

 Elefanten-App 

 Anton 

 Biene Maja 

 Conni 

 Klett-Verlag zum ersten Zählen 

 

 

 

 


