Liebe Familie,
im Laufe der vergangenen Jahre konnte Ihr Kind bereits vielfältige Lernerfahrungen sammeln und grundlegende Entwicklungsprozesse durchlaufen. Dabei
hat es sich umfangreiche Herangehensweisen angeeignet, um seinen Alltag
allein und in der Gemeinschaft zu gestalten.
Ab diesem Kindergartenjahr befindet sich Ihr Kind bei den angehenden Schüler*innen. Ihr Kind möchte seinen individuellen Interessen nun bewusster
nachgehen, vorhandene Fähigkeiten weiter ausbauen und weitere Kompetenzen gezielt erwerben.
Um Ihr Kind auf diesem Weg bestmöglich zu begleiten, bedarf es einer guten
Zusammenarbeit zwischen Familie, Kindertageseinrichtung und Grundschule.
Häufig gehen mit dieser spannenden und ereignisreichen Zeit seitens der
Familie auch Bedenken und Fragen bezüglich der Schulfähigkeit und Schulvorbereitung ihres Kindes einher.
Der Kita Ingerkingen sowie den pädagogischen Fachkräften ist die bestmögliche Vorbereitung Ihres Kindes auf die Grundschule ein wichtiges und zentrales Anliegen. Im Kapitel „Verknüpfung von Theorie und Praxis“ gehen wir auf
die unsererseits unternommenen Maßnahmen zur Förderung Ihres Kindes
hinsichtlich der Erlangung der Schulreife ein.
Um möglichen Fragestellungen und Anliegen Ihrerseits Rechnung zu tragen,
möchten wir Ihnen mit dieser Broschüre Informationen rund um die Schulfähigkeit Ihres Kindes an die Hand geben.
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Theoretische Grundlagen
Wie Kinder lernen
Um kindliches Lernverhalten nachvollziehen zu können, ist es wichtig, ein
Verständnis dafür zu entwickeln, dass Lernanlässe immer und überall anzutreffen sind.
Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Forschungsbefunden kann für die
individuelle Lernweise der Kinder folgendes abgeleitet werden:



Intensive Lernerfahrungen sammelt das Kind durch Spielen, Erkunden,
Experimentieren, Nachahmen und selbstständiges Ausprobieren.



Die Kindheit ist die lernintensivste Zeit des Lebens.
In seiner Entwicklung durchläuft das Kind verschiedene Phasen, in denen
es eine besondere Offenheit und Lernbereitschaft für bestimmte Erfahrungen zeigt. Meist unbewusst und voller Freude sammelt das Kind dabei
im Spiel vielfältige Lernerfahrungen.



Das Kind lernt durch die Interaktion mit seiner sozialen und dinglichen
Umwelt. Aktiv tritt es in Beziehung zu anderen Kindern und Erwachsenen
und lernt mit und von ihnen. Intensiv setzt es sich mit verschiedenen Materialien auseinander und erweitert so seine Fähigkeiten und Kenntnisse.



Nachhaltiges Lernen erfordert Struktur und die Möglichkeit zu regelmäßigen Wiederholungen.



Orientierung an Stärken und Interessen begünstigt Lernen.
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Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten können Kinder nur dann aufbauen,
wenn sie positive Lernerfahrungen sammeln und selbstwirksam handeln
können.



Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, das Kind in seiner Entwicklung zu
begleiten, ihm etwas zuzutrauen, seine Bedürfnisse und Interessen wahrzunehmen, wertzuschätzen und durch vielfältige Impulse seine Lernbereitschaft zu unterstützen.



Gemeinsames Ausprobieren, Erkunden, sich Austauschen und Nachdenken bietet dem Kind wertvolle Lerngelegenheiten. Lernen ist kein passiver Informationstransport vom Lehrenden zum Lernenden.



Erst etwa ab dem sechsten Lebensjahr, dem klassischen Einschulungsalter, finden wichtige Entwicklungsschritte statt, die die kognitiven Voraussetzungen für bewusstes und gezieltes lernen schaffen.
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Lerntypen
Jedes Kind hat seine eigene Art und Weise zu lernen. Dies geschieht in seinem
eigenen Tempo. Ein richtig und falsch gibt es dabei nicht, denn auch Lernen
muss erst einmal gelernt werden.
Lernen ist ein Prozess, der auf unterschiedlichen Aneignungsmethoden basiert, sodass eine klare Eingrenzung auf nur einen Lerntyp oftmals nicht möglich ist.
Auf dieser Erkenntnis basierend ist es unsere Aufgabe, in der Freispielzeit und
bei gezielten Aktivitäten die verschiedenen Lerntypen anzusprechen, sodass
jedes Kind einen Lernerfolg erleben kann.
Dafür beobachten wir Ihr Kind im Alltag und erfahren dadurch, welche Anregungen es braucht, um zu Lernen.

Beispiele für verschiedene Lerntypen:



haptischer / kinästhetischer Typ


befühlt Dinge, um sie wortwörtlich zu begreifen



hält gerne etwas in seinen Händen



fasst alles an, spürt mit den Füßen und nimmt Reize über
die Haut auf



muss in Bewegung sein, um Erfahrungen zu sammeln



probiert Vieles einfach aus
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visueller Typ


lernt am besten über das Sehen



betrachtet ausgiebig



beobachtet seine Umwelt, um Gesehenes nachzuahmen



erfasst Aufgaben eher, wenn sie visualisiert sind

auditiver / kommunikativer Typ


lauscht gerne Geschichten und Erzählungen



erfasst Aufgaben über die verbale Erklärung



spricht viel im Spiel



führt Selbstgespräche beim Spielen und erklärt dabei sein
eigenes Handeln



führt gerne Gespräche mit anderen

Wir sehen uns in der Kita
jedes einzelne Kind an und
entscheiden dann individuell, wie dieses in seinem
Lernverhalten bestmöglich
unterstützt, begleitet, gefördert und auf die Schule vorbereitet werden kann.
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Das Konzept der „Schulfähigkeit“
Eine verbindliche und allgemeingültige Begriffsbestimmung von
„Schulfähigkeit“ gibt es nicht. Es sind nicht allein die Fähigkeiten und
Eigenschaften des Kindes, sondern auch das Zusammenwirken und die
Erwartungen von Familie, Schule und Kindertageseinrichtung, welche
die „Schulfähigkeit“ definieren.
Da sich jedes Kind in seinem individuellen Tempo seine Welt erschließt, ist es für Familien, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte
notwendig, alle schulvorbereitenden Bemühungen an die Entwicklung
des Kindes anzupassen. Für alle Beteiligten ist dies eine große Herausforderung.

Familie

Optimale
Schulvorbereitung

Kita

Schule

Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass der Entwicklungsstand
der angehenden Schüler*innen identisch ist. Der Fokus liegt vielmehr
auf der Bereitschaft eines jeden Kindes, ein Schulkind zu werden.
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Verknüpfung von Theorie und Praxis
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg legt im
Orientierungsplan grundlegende Ziele der Bildungsarbeit fest. Für uns sind die
sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder Teil der Grundlage des pädagogischen
Handelns, deren enge Verzahnung untereinander ganzheitliches Lernen ermöglicht.
Um Ihnen nun einen Einblick in die pädagogische Arbeit rund um die Förderung unserer angehenden Schüler*innen zu geben, haben wir im Folgenden
die Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplanes mit Beispielen
aus der Praxis verknüpft.
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Körper
Das Kind erschließt sich seine Welt vor allem durch Bewegung. Es lernt Körperbeherrschung, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:



„Still" sitzen – Ihr Kind lernt eine gewisse Zeit auf einem festen Platz
zu verweilen, um sich beispielsweise auf das Zuhören zu konzentrieren und sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:




tägliche gemeinsame Aktivitäten in Form eines Stuhl- oder
Sitzkreises, in denen Ihr Kind konzentriert zuhört und sich
aktiv mit einbringt

Stifthaltung – Ihr Kind lernt, den Stift sicher und unverkrampft zu halten, um sich später auf das Schreiben konzentrieren zu können.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir geben bei der Nutzung von Stiften Impulse zur individuellen Stifthaltung



um die Kraft der Finger zu fördern und das Fingerspitzengefühl anzusprechen, findet Ihr Kind im Alltag Möglichkeiten
für filigrane und graphomotorische Übungen (z.B. etwas mit
den Fingerspitzen greifen, mit Werkzeugen hantieren, Papier reißen)



bei gezielten Aktivitäten binden wir das Nutzen der Stifte
bewusst mit ein
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Knoten/Schleife binden – Ihr Kind lernt, seine Finger und Hände für
filigrane Tätigkeiten geschickt einzusetzen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





Ihr Kind findet verschiedene Fäden, Bänder und Seile von
unterschiedlicher Beschaffenheit in Länge, Größe und Festigkeit vor; so können z.B. Gegenstände an Fahrzeuge geknotet und transportiert oder ein Band zum Aufhängen an
das eigene Kunstwerk geknotet werden



wir begleiten und geben Anregungen zum selbstständigen
Binden der Schnürsenkel in Anziehsituationen, wenn es Ihr
Kind eigenständig ausprobieren möchte

Schneiden – Ihr Kind lernt durch wiederholtes Ausprobieren die
Schere und ihre Handhabung kennen, um sich später darauf konzentrieren zu können, entlang einer Linie zu schneiden und mit unterschiedlichen Materialien zurecht zu kommen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


in gezielten Aktivitäten wird das Schneiden bewusst mit
eingebunden und auf unterschiedliche Herausforderungen
geachtet: dickes/dünnes Papier, Wolle, Nähfaden,…



zu jeder Zeit stehen Scheren und unterschiedliche Materialien zur individuellen Nutzung bereit; Impulse aus den gezielten Aktivitäten kann Ihr Kind im Freispiel weiter einüben
und vertiefen
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Kleben – Ihr Kind lernt unterschiedliche Klebstoffarten (Kleister, Kleber aus der Flasche, Holzleim) und den Umgang damit kennen, um
sie später entsprechend des zu bearbeitenden Materials und der Anforderung einzusetzen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





Holz, Papier und andere Materialien stehen Ihrem Kind zum
Ausprobieren zur Verfügung



gezielte Aktivitäten ermöglichen Ihrem Kind sich sowohl im
großflächigen als auch punktgenauen Kleben auszuprobieren und den Umgang mit der Klebeflasche zu erlernen

An- und Ausziehen – Ihr Kind lernt sich selbstständig an- und umzuziehen und erfährt, welche Reihenfolge dabei sinnvoll ist.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Ihr Kind zieht sich nach seinen bereits entwickelten Fähigkeiten selbstständig an und bekommt Hilfestellung bei noch
zu erlernenden Fertigkeiten



wir geben Ihrem Kind Zeit und begleiten es, wenn es sich an
eine neue Fähigkeit beim Anziehen herantraut (z.B. den
Reißverschluss zu schließen oder die Hose zuzuknöpfen)
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Bewegung – Ihr Kind lernt sich und seinen Körper in unterschiedlichen Umgebungen kennen. Die Kenntnisse über den eigenen Körper
ermöglichen es Ihrem Kind selbstbewusst zu sein und sich auf andere/neue Dinge einzulassen. Zudem schafft Bewegung den Ausgleich
zum „Still sitzen“ und erleichtert es Ihrem Kind sich wieder neu konzentrieren zu können.

Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Bewegungsbaustellen im Mehrzweckraum bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zum Balancieren, Klettern
und Koordinieren



Ballspiele fördern die Koordination und Geschicklichkeit von
Körper, Händen und Füßen



im Garten findet Ihr Kind unterschiedliche Untergründe und
Klettermöglichkeiten, um Koordination und Geschicklichkeit
zu erproben



in gezielten Aktivitäten wird Bewegung bewusst mit eingebunden
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Naturerfahrung – Ihr Kind lernt die Natur in seiner Vielseitigkeit kennen. Es nimmt die Natur als Lebens- und Lernraum wahr und lernt,
sie zu pflegen und wertzuschätzen. Die frische Luft begünstigt zudem die Konzentrationsfähigkeit.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





die gesammelten Naturmaterialien können nach Menge,
Größe, Form und Beschaffenheit geordnet werden



bei Spaziergängen und Ausflügen in den Wald findet Ihr
Kind vielfältige Möglichkeiten zum Rennen, Klettern und Balancieren



am Naturtag bekommt Ihr Kind Aufgaben, die es selbstständig löst, wie z.B. Rinden den einzelnen Bäumen zuordnen, Vogelstimmen erkennen

Ausscheidungsautonomie – Ihr Kind lernt den Toilettengang selbstständig zu bewältigen und seine Kleidung in Ordnung zu halten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir ermutigen Ihr Kind dazu selbstständig auf die Toilette zu
gehen und sich zu säubern



wir geben Hilfestellungen und unterstützen Ihr Kind beim
Erlernen der nächsten Fähigkeit, die es braucht, um immer
selbstständiger zu werden



wir begleiten das Anziehen an der Garderobe, das Sortieren
und Zusammenlegen der Kleidung



wir üben mit Ihrem Kind Rituale wie das Hände waschen
und Gesicht reinigen nach dem Essen ein
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Koordination / Gleichgewicht – Ihr Kind lernt sich im Gleichgewicht
zu halten und sich sicher, auch mit anderen Kindern zusammen,
durch einen Raum zu bewegen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


in gezielten Aktivitäten binden wir Übungen zur Koordination und zum Gleichgewicht ein (z.B. auf einem Bein stehen,
über Hindernisse springen, auf breiten und schmalen Wegen balancieren, klettern)



bei Fangspielen mit unterschiedlicher Teilnehmeranzahl
wird die Koordinationsfähigkeit Ihres Kindes gefördert (wenig Kinder = viel Platz zum Ausweichen, viele Kinder = wenig
Platz zum Ausweichen)
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Herausforderung – Ihr Kind lernt, sich seinen Fähigkeiten und Grenzen bewusst zu sein, sich aber auch etwas Neues zuzutrauen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir gestalten die Bewegungslandschaften so, dass Ihr Kind
immer wieder neue und unterschiedliche Herausforderungen vorfindet (z.B. unterschiedliche Höhen zum Klettern,
schmale und breite Balancierbretter, große/kleine, schwere
/ leichte Bälle)



wir begleiten und unterstützen, wenn Ihr Kind sich z.B. höher als bisher traut



wir haben ein offenes Ohr bei Frust (z.B. wenn Ihr Kind die
Höhe noch nicht geschafft hat und ermuntern es beim
nächsten Mal, es noch einmal zu versuchen)
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Gefühl und Mitgefühl
Das Kind lernt seine eigenen Gefühle und die seiner Mitmenschen einzuordnen und zu verstehen. Dies ist ein Grundpfeiler für das soziale Miteinander
und ermöglicht es, sich in einem sozialen Gefüge, wie z.B. in einer Schulklasse, zurechtzufinden und zu orientieren.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:



Eigene Gefühle – Ihr Kind lernt seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen, einzuordnen und damit umzugehen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Gefühle werden in den verschiedensten Situationen von
uns widergespiegelt: „Ich kann verstehen, dass Du traurig
bist, weil dein Turm umgefallen ist, denn ich habe gesehen,
dass Du ihn mit viel Freude aufgebaut hast.“



wir ermutigen Ihr Kind, seine Gefühle bewusst zu zeigen, es
darf ärgerlich schimpfen, wenn ihm jemand etwas kaputt
gemacht hat oder herzhaft lachen bei großer Freude



wir unterstützen Ihr Kind dabei, wenn es bei der Regulierung der Gefühle Begleitung benötigt
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Gefühle anderer – Ihr Kind lernt die Gefühle anderer Menschen
wahrzunehmen, zu verstehen, einzuordnen und damit umzugehen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Ihr Kind erlebt im Alltag sehr unterschiedliche Emotionen
seiner Mitmenschen (z.B. Freude, Trauer, Angst, Wut); es
versucht diese zu erkennen, zu benennen und darauf eine
passende Reaktion zu finden



ein geeignetes Übungsfeld bietet hierzu unser Rollenspielbereich, da Ihr Kind hier in unterschiedliche Rollen schlüpfen und deren Emotionen nachempfinden kann



wir begleiten Konflikte, indem wir beobachten und nur
dann einschreiten, wenn sie körperlich oder unfair ausgetragen werden, geben Rückmeldung und helfen bei der Lösungsfindung
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Sich trauen, Gefühle zu äußern – Ihr Kind lernt seine Gefühle auszudrücken und sie vor anderen zu vertreten. Es erlebt die Reaktionen
seines Gegenübers und kann sie immer besser einordnen und verstehen. Das Selbstbewusstsein wächst.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





wenn Ihr Kind traurig ist, weil es nicht mitspielen darf, regen wir es immer wieder an, dies den anderen Kindern zu
sagen



wir ermutigen Ihr Kind seine Emotionen zu zeigen (z.B.
Dankbarkeit zeigen, laut schimpfen, sich freuen, sich ärgern, weinen)

Nähe - Distanz – Ihr Kind lernt für sich selber zu entscheiden, zu welchen Menschen es mehr Nähe suchen oder lieber Distanz halten
möchte. Genauso lernt es zu erkennen, ob sein Gegenüber die Nähe
zulassen oder die Distanz wahren möchte und entsprechend zu reagieren.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir vermitteln und sprechen darüber, dass wir neuen /
fremden Personen je nach Situation neugierig, vorsichtig
und auf Distanz begegnen, bis wir sie besser kennengelernt
haben (höfliche Distanz)



Ihr Kind wird ermutigt deutlich zu benennen, wenn es etwas möchte oder nicht möchte (z.B. zu viel Nähe der Spielpartner, alleine sein wollen)
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Resilienz / Widerstandfähigkeit – Ihr Kind lernt auch mit unangenehmen und anstrengenden Situationen umzugehen, sie auszuhalten
und sich gegebenenfalls notwendige Hilfe zu holen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





wir ermutigen Ihr Kind sich Hilfe zu holen, wenn es selber
keine Lösung findet (z.B. bei Beleidung und unfairer Behandlung)



bei Tätigkeiten, die Ihr Kind nicht gerne macht, begleiten
und motivieren wir es, diese zu Ende zu führen (z.B. Ihr Kind
hält aus, in einem Gesprächskreis zu verweilen, obwohl es
das Thema gerade nicht interessiert)

„Ernst des Lebens“ – Ihr Kind lernt, dass mit der Einschulung ein
neuer Lebensabschnitt beginnt und die Kindergartenzeit bald endet.
Um diesen Übergang möglichst positiv zu gestalten, finden erste Berührungspunkte statt, um die Freude auf die Schule zu entfachen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


durch die Besuche der zukünftigen Lehrkraft und dem Besuch des Schulgebäudes nehmen wir Ihrem Kind Druck und
Ängste vor dem „Unbekannten“; das Thema Schule wird
greif- und erlebbarer



im Rollenspielbereich und Kreativbereich werden von Ihrem
Kind fantasievoll Schulsituationen nachgespielt
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Frustrationstoleranz – Ihr Kind lernt Frust auszuhalten und ihn angemessen zu verarbeiten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Ihr Kind erlebt Frust, wenn etwas nicht so verläuft wie es
sich es wünscht (z.B. wenn ein Bauwerk nicht gelingt oder
die Spielpartner andere Vorstellungen zum Spielverlauf haben); es muss Lösungen suchen und Kompromisse schließen



Ihr Kind muss aushalten, dass es seinen eigenen Willen
nicht in jeder Situation durchsetzen kann
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Sprache
Über die Sprache tritt das Kind mit seinem Umfeld in Kontakt, sie dient der
Kommunikation und Verständigung. Dies geschieht sowohl auf verbaler als
auch auf nonverbaler Ebene.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:



Kooperation / Teamfähigkeit – Ihr Kind lernt sich in einer Gruppe zurechtzufinden, sich mit anderen abzusprechen sowie auf Kompromisse einzugehen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


im Rollenspiel spricht sich Ihr Kind mit anderen ab, verteilt
Aufgaben und setzt sich in einem gemeinsamen Prozess
Ziele



in Kinderkonferenzen zu einem Projektthema oder zur Abstimmung des Gerichts für den Kochtag erfährt Ihr Kind,
dass in einem Miteinander nicht immer der eigene Favorit
umgesetzt werden kann, da demokratisch entschieden wird



im Garderobenbereich geben wir den Impuls, dass bereits
angezogene Kinder mit anderen in Kontakt treten, die noch
Hilfe benötigen
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Schriftsprache / Buchstaben – Ihr Kind lernt die Unterschiede zwischen Schrift- und Alltagssprache kennen und setzt sich damit auseinander. Es erprobt sich im Schreiben von Symbolen, einzelnen Buchstaben und kurzen Worten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





Ihr Kind beschriftet das eigene Kunstwerk mit dem Namen



durch das Bereitstellen von Bilderbüchern und Vorlesen von
Geschichten wecken wir das Interesse Ihres Kindes an der
Schriftsprache

Sich ausdrücken können – Ihr Kind lernt, seine Bedürfnisse und Meinungen verständlich auszudrücken und sich anderen mitzuteilen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


in Gesprächskreisen hat Ihr Kind die Möglichkeit, seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen und sich mit anderen darüber auszutauschen



im Rahmen von Kinderkonferenzen kann Ihr Kind sein eigenes Interesse einbringen und vertreten
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Hilfe einholen / Nachfragen – Ihr Kind lernt nachzufragen, wenn es
sich für etwas interessiert, etwas nicht versteht oder eine Situation
nicht selbstständig bewältigen kann.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





wir vermitteln Ihrem Kind, dass es zu jeder Zeit unsere Unterstützung einholen kann; dies kann bei Konflikten, neuen
Spielideen, besonderen Herausforderungen oder aufkommenden Fragen der Fall sein



wir ermutigen Ihr Kind Fragen zu stellen und über diese in
ein Gespräch zu kommen

Verstehen von Aufgaben – Ihr Kind lernt Aufgabenstellungen zu folgen und Prozesse zu verstehen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir geben Ihrem Kind kleine, teils auch mehrteilige Arbeitsaufträge, die nachzuvollziehen und zu lösen sind



Ihr Kind bekommt die Möglichkeit zu verstehen, welche
einzelnen Schritte beispielsweise zum Kochen, zum Tisch
decken und zum An- und Ausziehen notwendig sind und
setzt diese um
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Denken
Durch Denkprozesse wird die Welt für Kinder erklärbar. Sie nehmen Eindrücke ihrer Umgebung wahr, verarbeiten diese und denken darüber nach. Sie
wählen aus verschiedenen Handlungsoptionen aus, gehen Dingen auf den
Grund, hinterfragen, finden Zusammenhänge und sind auf der Suche nach
Lösungen für ihre Fragen.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:



Konzentration – Ihr Kind lernt seine Aufmerksamkeit für eine gewisse
Zeitspanne auf ein Thema, einen Vorgang oder einen Gegenstand zu
richten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


gezielte Aktivitäten geben Ihrem Kind genügend Raum und
Zeit sich intensiv mit einer Thematik auseinander zu setzen
und sich diese vollständig zu erschließen: Wie nähe ich eine
Eule? Wie wird der Turm besonders stabil? Wie kann das
Türschloss entriegelt werden? Wie baue ich ein Vogelhaus?



beim Puzzeln stellt sich Ihr Kind die Aufgabe, die einzelnen
Puzzleteile korrekt miteinander zu verbinden; dabei muss es
genau hinsehen und sich konzentrieren

© Kindertageseinrichtung St. Ulrich Ingerkingen

25



Merkfähigkeit – Ihr Kind lernt Informationen und Zusammenhänge
im Gedächtnis zu behalten und diese bei Bedarf abzurufen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


durch das Hören und Nachsprechen von Liedern, Fingerspielen oder Sprechversen prägt sich Ihr Kind die einzelnen
Wörter und deren Reihenfolge ein; sprachliche Besonderheiten wirken sich dabei positiv auf das Lernen aus (z.B. Gedichte und Reime, Witze, Rhythmen und Melodien)



beim Memory-Spiel merkt sich Ihr Kind durch genaues Hinsehen die Bildkarten und behält diese im Gedächtnis
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Logisches Denken – Ihr Kind lernt schlussfolgernd zu denken, in den
unzählig gemachten Erfahrungen Zusammenhänge zu erkennen und
diese miteinander zu verknüpfen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





beim Auffädeln einer Perlenkette kann Ihr Kind ein Muster
entwickeln und dieses der Reihe entsprechend fortsetzen



durch gezielte sprachliche Äußerungen lernt Ihr Kind, Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu deuten, zu verstehen und
anschließend umzusetzen (z.B. „Das Anziehen der Matschhose hält Deine Hose trocken,“ „Deine Hilfe beim Aufräumen sorgt dafür, dass wir schneller damit fertig werden.“)

„Still“ sein – Ihr Kind lernt eine gewisse Zeit zuzuhören, sich selbst
zurückzunehmen und so anderen Kindern und Erwachsenen Wertschätzung entgegenzubringen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


beim Erklären von Aufgaben motivieren wir Ihr Kind genau
zuzuhören, um in der anschließenden Arbeitsphase den
Verlauf der Aktivität mitgestalten zu können
das Zuhören und sich Zurücknehmen erlernt Ihr Kind bei
Gesprächskreisen in der Gruppe, Spielsituationen mit anderen Kindern, der gemeinsamen Planung von Aktivitäten und
dem Lösen von Konflikten
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Geduld – Ihr Kind lernt, sich in Geduld zu üben und Wartezeiten auszuhalten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





wir vermitteln Ihrem Kind, dass seinen Wünschen und Bedürfnissen nicht jederzeit sofort nachgegangen werden
kann; in diesen Situationen erklären wir Ihrem Kind den
zeitlichen Ablauf von bestimmten Handlungen, um die Wartezeit greifbar zu machen (z.B. „Ich spiele das Spiel mit ...
fertig und komme dann zu Dir in den Kreativbereich, um Dir
bei Deinem Anliegen weiter zu helfen.“)



wird bevorzugtes Spielmaterial bereits von anderen Kindern
genutzt, ist Ihr Kind dazu angehalten sich zu gedulden und
abzuwarten, bis es selbst an der Reihe ist

Lösungsstrategien – Ihr Kind lernt, eigene Strategien zur Lösung eines
Problems oder einer Herausforderung zu finden und sich so selbstwirksam zu erleben.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir nehmen uns selbst zurück, um Ihrem Kind die Möglichkeit zu bieten, sich durch Versuch und Irrtum eigenständig
mit komplexen Situationen auseinanderzusetzen und Lösungsstrategien zu entwickeln (z.B. Bau eines komplizierten
Turmes)



bei auftretenden Schwierigkeiten geben wir Ihrem Kind die
nötigen Impulse und ermutigen es, selbstständig eine Lösung zu finden (z.B. „Hast du eine Idee, wie Du die Situation
lösen kannst?“, „Welche Materialien könnten Dir dabei weiterhelfen?“)
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Ausdauer – Ihr Kind lernt Durchhaltevermögen zu entwickeln und
herausfordernde Aufgaben zu Ende zu bringen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:




Ihr Kind wird dazu ermutigt, seinen Interessen zu folgen und
auch bei nachlassender Motivation sein Ziel im Blick zu behalten (z.B. ein anspruchsvolles Puzzle oder einen Webrahmen fertigstellen, ein Spiel beenden, eine Bügelperlenplatte
gestalten)

Selbstständigkeit / Verlässlichkeit – Ihr Kind lernt, den Alltag zunehmend selbstständig zu bewältigen sowie Aufgaben eigeninitiativ und
verlässlich zu erledigen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir schaffen Bedingungen, die es Ihrem Kind ermöglichen,
den Kinderartenalltag eigenständig zu bewältigen (z.B. Wahl
von Raum, Material und Spielpartner im Freispiel; flexible
Frühstückszeit)



Ihr Kind wechselt selbstständig den Raum und gibt verlässliche Auskünfte an die Fachkräfte



wir übergeben Ihrem Kind beim Bepflanzen des Hochbeetes
die Verantwortung, sich um dieses verlässlich zu kümmern
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Farben, Formen, Größe, Gewicht, Mengen und Zahlen – Ihr Kind lernt
erste mathematische und physikalische Grundlagen kennen und
setzt sich mit den Eigenschaften und der Beschaffenheit unterschiedlicher Materialien auseinander. Zudem sammelt Ihr Kind erste
Erfahrungen mit Zahlen und Mengen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Ihr Kind kommt beim Konstruieren mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten in Berührung (z.B. ein schiefer Turm stürzt
ein, zum Brückenbau benötigt es Pfeiler, eine Murmelbahn
benötigt ein Gefälle)



am Kochtag setzt sich Ihr Kind durch das Wiegen von Lebensmitteln mit unterschiedlichen Mengen und Gewichtsangaben (z.B. Gramm, Milliliter) auseinander



beim Aufräumen der Stifte achtet Ihr Kind darauf diese der
passenden Farbe zuzuordnen



bei einem Brettspiel erkennt / zählt Ihr Kind die Anzahl der
Würfelpunkte und bewegt die Figur entsprechend der gewürfelten Zahl



in Gesprächskreisen oder gezielten Aktivitäten findet Ihr
Kind durch das Zählen der Kinder heraus, wie viele anwesend sind

© Kindertageseinrichtung St. Ulrich Ingerkingen

30



im Konstruktionsbereich stehen Ihrem Kind Materialien in
verschiedenen Farben, Formen, Größen und mit unterschiedlichem Gewicht zur Verfügung; beim Konstruieren
tritt Ihr Kind in Kontakt mit anderen und fragt gezielt nach
Materialien, indem es deren Beschaffenheit benennt (z.B.
„Kannst du mir das rote, runde Teil geben?“ / „Nein, ich
meine nicht den kleinen Bauklotz, sondern den großen,
schweren da drüben.“)
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Sinn, Werte und Religion
Kinder erleben mit ihren Anschauungen und Überzeugungen angenommen
und geschätzt zu werden. Sie stellen sich und ihrer Umwelt Fragen und lernen
unterschiedliche Zugänge zum Leben kennen. Werte und Normen geben den
Kindern Verhaltensweisen vor, um zu einem gelingenden Zusammenleben
beizutragen. Kinder benötigen Strukturen, um sich zurecht zu finden und
Orientierung zu erlangen.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:



Strukturen / Regeln einhalten – Ihr Kind lernt die Sinnhaftigkeit von
Strukturen und Regeln kennen und sich an diese zu halten. Es erfährt
den Unterschied von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Innerhalb
eines durch Grenzen und Regeln gesteckten Rahmens kann Ihr Kind
den eigenen Ideen, Bedürfnissen und Möglichkeiten nachkommen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wiederkehrende Signale und Rituale strukturieren den Alltag Ihres Kindes (z.B. Beginn des Morgenkreises, Aufräumzeit, nach Hause gehen, Anziehen)



Ihrem Kind wird der wertschätzende Umgang miteinander
nähergebracht, damit es selbst danach handeln kann (z.B.
Konflikte müssen verbal beigelegt werden, niemand sollte
ausgeschlossen werden)



Ihr Kind hat während der Freispielzeit die Möglichkeit eigene Regeln und Strukturen in seine Spielideen zu integrieren
und umzusetzen
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Toleranz / Wertschätzung – Ihr Kind lernt Unterschiedlichkeit und Individualität kennen, nimmt verschiedene Meinungen wahr und
sammelt Erfahrungen im wertschätzenden Umgang mit anderen
Menschen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





Ihr Kind probiert im Alltag aus, wie es mit jemanden umgehen kann, der etwas noch nicht kann oder besser macht als
es selbst (z.B. abwenden, trösten, helfen, nachahmen)



Themen zur Individualität eines jeden Menschen werden
gezielt aufgegriffen und Unterschiedlichkeiten benannt, um
darüber wertschätzend ins Gespräch zu kommen

Verantwortung übernehmen – Ihr Kind lernt innerhalb einer Gesamtgruppe Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit sich „groß“ fühlen zu
dürfen, indem es jüngeren Kindern helfen und dabei als
Vorbild agieren kann (z.B. bei der Anziehsituation, bei Spaziergängen, beim Spielregeln erklären)



wir trauen Ihrem Kind zu, Aufgaben eigenständig zu meistern und unterstützen es dabei Entscheidungen für sich
selbst tragen zu können (z.B. verbindliche Entscheidung für
ein Projektthema, Kleiderwahl für den Garten, Wahl von
Spielort / Spielpartner / Spielmaterial, Obst schneiden, Pflege der Hochbeete, Mitwirken bei Gottesdiensten und Familienaktionen)
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Freundschaften – Ihr Kind lernt sich auf jemanden zu verlassen, anderen Vertrauen entgegen zu bringen und auf dieser Grundlage
Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


das gruppenübergreifende Konzept ermöglicht es Ihrem
Kind, mit allen Kindern der Einrichtung in Kontakt zu kommen und dabei für sich herauszufinden, mit welchen Spielpartnern das Miteinander besonders harmoniert



über gezielte Gespräche und Aktivitäten lernt Ihr Kind, welche Werte einer Freundschaft zugrunde liegen
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Religion im Alltag – Ihr Kind lernt im Alltag sowie durch gezielte Aktivitäten christliche Werte, Traditionen und biblische Erzählungen
kennen und ein Verständnis dafür zu entwickeln.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:



durch täglich wiederkehrende religiöse Impulse und Rituale
erfährt Ihr Kind ein Gefühl von Gemeinschaft und Geborgenheit (z.B. Morgengebet, Tischgebet, religiöse Lieder, Abschiedsgebet)



christliche Feiertage und damit verbundene Geschichten
werden in kindgerechter Weise Ihrem Kind vermittelt und
dadurch erfahrbar gemacht



Ihr Kind hat vielfältige Möglichkeiten, bei der Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten mitzuwirken (z.B. Auswahl
der Gebete und Lieder, Mitgestaltung bei religiösen Rollenspielen und Erzählungen, Thematisierung eigener religiöser
Fragestellungen)
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Sinne
Das Kind erschließt sich die Umwelt mit allen Sinnen. Es lernt diese gezielt
und differenziert einzusetzen oder auszublenden, zuzuordnen und zu vergleichen, um seine Lebenswelt zu verstehen und sich darin zurechtzufinden.
Folgende Erfahrungen können in diesem Bereich gemacht werden:


Aufmerksamkeit – Ihr Kind lernt sich einer Handlung oder Situation
gezielt zuzuwenden. Hierbei kann es andere Gegebenheiten oder
vermeintliche Ablenkungen teilweise ausblenden.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:




während interessensorientierten Aktivitäten schult Ihr Kind
die Fähigkeit, sich einer bewussten Handlung oder einem
Spiel zuzuwenden und Anderes, Unwichtiges auszublenden
(z.B. Hintergrundgeräusche während des Vorlesens)

Zuhören – Ihr Kind lernt sich die Zeit zu nehmen, um Worten zu lauschen, Gesagtes zu verstehen und somit Informationen, Aufgaben
oder Wissen vermittelt zu bekommen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


während Geschichten und Erzählungen anderer Personen
lernt Ihr Kind das aufmerksame Zuhören; es wird befähigt
an das Gesagte anzuknüpfen und sein Wissen zu erweitern
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Selbstvertrauen / Zutrauen – Ihr Kind lernt das Vertrauen in sich und
seine Fähigkeiten zu erweitern und erfährt sich als liebenswert und
wertvoll. Durch das Zusammenspiel der individuellen Stärken und
Schwächen lernt es auch neue Umstände und Herausforderungen
anzunehmen und zu meistern.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:





Ihr Kind sucht sich seine Aktivitäten und Spielbereiche nach
seinen eigenen Interessen und Stärken aus; hierbei erfährt
es bei erfolgreichen Tätigkeiten Selbstvertrauen



Ihr Kind erlebt, mit seiner individuellen Persönlichkeit innerhalb einer Gruppe wertschätzend und liebevoll angenommen zu werden

Selbstwirksamkeit – Ihr Kind lernt, dass es durch sein eigenes Tun
etwas bewirken kann und Erfolg hat. Es erfährt seine individuelle
Rolle innerhalb einer Gemeinschaft und dass die eigene Meinung
und das eigene Handeln zählen.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:


Ihr Kind erlebt, dass es durch sein Verhalten Spielsituationen beeinflussen und durch seine Spielfreude andere Kinder motivieren kann



wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit in Kinderkonferenzen
Demokratie zu leben und Gemeinschaftswerke zu
erschaffen
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Verkehrserziehung – Ihr Kind lernt sich im Straßenverkehr zu orientieren und gegebene Gefahren zu umgehen. Es kann durch das gezielte Einsetzen seiner Sinne auf die eigene Sicherheit achten.
Beispiele hierzu aus der Praxis in der Kita Ingerkingen:



wiederkehrende gemeinsame Spaziergänge in Klein- und
Großgruppen sensibilisieren Ihr Kind in Bezug auf Gefahren
und richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr



die Besuche der Verkehrspolizei verdeutlichen Ihrem Kind
die Relevanz der Regeln im Straßenverkehr
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Gezielte Entwicklungsförderung für
angehende Schüler*innen

Kooperation
Grundschule

Themenbezogene
Aktivitäten für

Projektarbeit

die Großen

Kooperation mit der Grundschule
In enger Zusammenarbeit mit der Kooperationsfachkraft der Grundschule
werden die Kinder in ihrem letzten Kindergartenjahr auf die kommende
Schulzeit vorbereitet. Mehrmalige Besuche in der Kindertageseinrichtung, das
Kennenlernen und die Beobachtung der einzelnen Kinder sowie der Austausch mit den Familien und den Bezugsfachkräften der Einrichtung stehen
dabei im Mittelpunkt. Ebenso findet ein Besuch der Vorschüler*innen in der
Grundschule statt, um das Gebäude, die Lehrkräfte und die Atmosphäre kennenzulernen.
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Themenbezogene Aktivitäten für die Großen
Einmal wöchentlich gestalten wir mit unseren „Großen“ themenbezogene
Aktivitäten, die an ihren Interessen und Bedürfnissen ansetzen, die Vorschüler*innen miteinander vertraut machen und gemeinsame Lernerfahrungen
ermöglichen. Diese Angebote werden gezielt am derzeitigen Entwicklungsstand und den Fähigkeiten dieser Altersgruppe ausgerichtet.

Projektarbeit
Ergänzend zu den themenbezogenen Aktivitäten finden zweimal jährlich für
jeweils vier Wochen intensive Projekte für diese Altersgruppe statt.
Projektarbeit ist eine Lernform, bei der die Lebenssituation / Interessenssituation der Kinder aufgegriffen wird. Diese prozessorientierten Projekte knüpfen
an den vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der angehenden Schüler*innen an und vertiefen diese. Deshalb eignet sich die Projektarbeit besonders für die Altersgruppe der Fünf- bis Sechsjährigen.
Die Projektgruppe erarbeitet während dieser Zeit selbstständig ein Thema.
Die pädagogische Fachkraft greift die Interessen und Ideen der Kinder auf,
unterstützt und begleitet sie bei der praktischen Umsetzung.
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Gezielte Entwicklungsförderung durch
die Eltern zu Hause
Für das Kind ist und bleibt die Familie der Mittelpunkt für die wichtigsten
Lern- und Entwicklungsprozesse. Die Lerninhalte der Bildungs- und Entwicklungsfelder sind auch im heimischen Umfeld von großer Bedeutung. Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Anregungen für zu Hause an die Hand geben. Hierbei möchten wir Ihnen die Angst nehmen, dass Ihr Kind bereits alles
können muss. Wichtig ist vor allem, dass Ihr Kind Spaß und Freude an seinem
Tun hat, Lernen als fantasievolles, neugieriges Handeln und Ausprobieren
erfährt.
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Anregungen für zu Hause


Schaffen Sie eine lernfreundliche Umgebung mit verschiedenen anregenden Materialien wie Schere, Kleber, Papier, Stifte, Werkzeugen, Bücher, etc…



Beteiligung Sie Ihr Kind an lebenspraktischen Abläufen im Haushalt
wie z.B. Blumen gießen, Tisch decken, Wäsche aufhängen, Kehren/Saugen, Gartentätigkeiten, Kochen und Backen. Diese Tätigkeiten stärken die Motorik und Selbstständigkeit Ihres Kindes.



Spielen Sie mit Ihrem Kind Gesellschaftsspiele. Diese wirken sich förderlich auf das soziale Miteinander und die Frustrationstoleranz aus.
(Lassen Sie ihr Kind auch mal verlieren)



Geben Sie sprachliche Anregungen durch regelmäßiges Vorlesen.
Führen Sie Gespräche mit Ihren Kindern über Geschehnisse des Tages. Hören Sie dabei geduldig zu. Gehen Sie auf die aufkommenden
Fragen ein.
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Durch echte Beteiligung an Entscheidungen, wie der Auswahl der
täglichen Kleidung, nimmt sich Ihr Kind als selbstwirksam wahr. Lassen Sie Ihr Kind bei der Kinderzimmergestaltung, der Planung von
gemeinsamen Ausflügen oder der Tagesgestaltung mitwirken.



Gehen Sie mit Ihrem Kind in die Natur. Baumstämme laden zum Klettern ein. Flora und Fauna animieren zum Erforschen und Entdecken.
Wälder und Wiesen laden zur freien Bewegung ein und fördern Ausgeglichenheit und innere Ruhe.



Zählen, vergleichen und sortieren Sie mit ihrem Kind, denn Mathematik ist überall: Wie voll ist mein Glas? Welche Ziffern stehen auf
der Uhr? Welche Hausnummer hat das Gebäude? Wie schnell fahre
ich Fahrrad? Welche Schuhgröße habe ich? Was ist schneller, größer
oder länger? Wie viel Besteck benötigen wir? Wie viele Stifte habe
ich von welcher Farbe?



Die Förderung der Feinmotorik geht eng mit der Konzentrationsförderung einher. Für einfache Übungen genügen gängige Alltagsgegenstände wie Schraube und Mutter, Nadel und Faden, Pinzette,
Reisverschluss, Streichhölzer…
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