
 Grobmotorik 
Hüpfen, klettern, springen, laufen, 
balancieren, Gleichgewicht halten, Ball 
mit beiden Händen fangen, Fahrrad und 
Roller fahren. 

 

 Feinmotorik 
Stift richtig halten, mit Farbe und 
Klebstoff umgehen, Formen ausmalen 
und nachlegen, ausschneiden, bauen 
und konstruieren. 

 

 Wahrnehmung 
Tasten, fühlen, Unterschiede finden, 
rechts und links erkennen, räumlich 
orientieren, Rhythmus nachklatschen. 

 

 Kommunikative Fähigkeiten 
Zuhören können und andere zu Ende 
erzählen lassen, gezielte Nachfragen 
stellen, eigene Gedanken und Wünsche 
formulieren, eigene Befindlichkeit 
mitteilen, auf Befindlichkeit anderer 
reagieren. 

 

 Soziales Verhalten 
Kontakte knüpfen, Regeln verstehen 
und akzeptieren, Konflikte lösen, eigene 
Bedürfnisse zurückstellen, sich in einer 
Gruppe zurechtfinden. 

 

 Selbständigkeit 
Sich alleine an- und ausziehen, alleine 
zur Toilette gehen, Treppen steigen, 
selbständig essen, Verantwortung für 
Eigentum übernehmen, Aufgaben er-
ledigen. 
 

 Emotionale Selbständigkeit 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
entwickeln, sich von Eltern für einen 
angemessenen Zeitraum trennen. 
Bedürfnisse aufschieben, sich auf 
veränderte Situationen einstellen, nicht 
ständig Bestätigung suchen. 

 

 Sprache 
Richtige und deutliche Aussprache aller 
Laute und Lautverbindungen, in vollen 
Sätzen sprechen, zusammen-hängend 
erzählen, Situationen be-schreiben 
können, Anweisungen und Aufträge 
ausführen, zeitliche 
Zusammenhänge darstellen. 

 

 Wissen 
Name und Adresse, Telefonnummer, 
Zahlenfolge und Mengen bis 10. 

 

 Logisches Denken 
Ordnen nach Größen, Mengen, Farben, 
Formen und nach unterschiedlichen 
Kriterien. 

 

 Umgang mit Aufgaben 
Neugierig auf Neues sein, konzentriert 
arbeiten, bei Schwierigkeiten nicht 
schnell aufgeben, auch unliebsame Auf-
gaben erledigen. 
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Elterntipps 

 

 
Die Fähigkeiten, die wir in der 
Kindheit erwerben, begleiten 

uns das ganze Leben! 
 
 

Liebe Eltern, 
diese kleine Broschüre soll zum 
Nachdenken anregen und kann in einigen 
Bereichen Hilfestellung geben. 
 

So können Sie Ihr Kind fördern: 
 

 Ihr Kind verbringt gerne Zeit mit Ihnen! 
Planen Sie gemeinsame Aktivitäten und 
führen Sie diese mit Ihrem Kind durch! 

 Sie können das Selbstbewusstsein 
Ihres Kindes stärken  und Neugierde 
und Interesse wecken! 

 Ein regelmäßiger und pünktlicher 
Besuch des Kindergartens schafft 
Strukturen für Ihr Kind! 

 Ermutigen Sie Ihr Kind, Neues 
auszuprobieren! 

 Ihr Kind wird gerne von Ihnen gelobt! 

 Fordern Sie Ihr Kind auf, auch bei 
unliebsamen Tätigkeiten ausdauernd zu 
sein! 

 Halten Sie Versprechen ein! 

 Seien Sie ehrlich und kompromiss-
bereit, bei Ärgernissen sind Sie nicht 
nachtragend! 

 Üben Sie mit Ihrem Kind ein, sich an 
Regeln zu halten und auch verlieren zu 
können! 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind wenig 
Zeit vor dem Fernseher und mit 
Computerspielen verbringt! 

 Bringen Sie Ihrem Kind gewisse 
„Techniken“ bei: 
 Selbständiges An- und Ausziehen. 
 Vollständige Namensnennung mit 

Adresse und Telefonnummer. 
 Alleiniger Toilettengang usw.. 

 

 Schaffen Sie ein konstantes Umfeld, in 
dem sich das Kind wohl fühlt. 
Ihr Kind braucht dazu neben einem gut 
strukturierten Alltag feste und 
verlässliche Bezugspersonen. 
 

 

Spielen ist lebensnotwendig und 
macht Spaß! 

Spielende Kinder brauchen Raum 
und Zeit für ihre Aktivitäten! 

 

 Kinder benötigen wenig vorgefertigtes 
Spielzeug, sie haben genug Fantasie, 
einfache Dinge umzufunktionieren (z.B. 
Holzbausteine, Pappkartons, Figuren, 
Verkleidungssachen, Puppen für 
Rollenspiele…) 

 Dinge, die lange Zeit nicht benutzt 
werden, können ruhig mal eine Zeit im 
Keller oder auf dem Dachboden 
„geparkt“ werden. 

 

Weniger ist manchmal Mehr! 

 Kinder spielen gerne zusammen mit 
Erwachsenen (z.B. Brettspiele, Memory, 
Karten etc.). Dabei sollte vorher klar 
sein, dass man für solche Spiele Zeit 
und Ruhe braucht. 
Auch genügend Platz muss vorhanden 
sein: 
Tisch leer räumen, Tischdecke 
abnehmen. 
Fernseher und Radio sollten 
ausgeschaltet sein. 

 Der Erwachsene sollte ein echter 
Mitspieler sein. Er möchte und darf 
gewinnen. 

 Wichtig ist, dass ein Spiel zu Ende 
gespielt wird (Durchhaltevermögen). 
Daher sollte man den Mut haben, 
Spielregeln zu verändern. 

 Auch Geschicklichkeitsspiele üben 
feinmotorische Fähigkeiten (Mikado, 
Flohhüpfen…) 

 Es ist wichtig, dass die Kinder mit 
vielfältigen Materialien umgehen. Beim 
Kleben, Kneten, Basteln, Backen, 
Kochen wird die Feinmotorik geschult. 

 Bei allen Tätigkeiten sollte auf 
Stifthaltung und Genauigkeit geachtet 
werden. 
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