
Wichtige Tipps zur Förderung der Vorschulkinder 

 

1. Diese grundsätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollte Ihr Kind 

haben: 

 sich selbst an- und ausziehen können, richtiges hygienisches Verhalten wie auf 

die Toilette gehen, Händewaschen, Nase putzen, … 

 Schleife binden können 

 eigene Gegenstände erkennen und Ordnung halten können 

 die eigene Adresse und evtl. die Telefonnummer kennen 

  den eigenen Namen schreiben 

 mit Schere und Klebstoff richtig umgehen können 

 bei einer Sache bleiben können 

 sich anstrengen wollen, bei Schwierigkeiten nicht gleich aufgeben, sondern um 

Hilfe fragen 

 sich selbst beschäftigen können 

 höfliches Verhalten zeigen  

 sich in eine Gruppe integrieren 

 Grenzen und Regeln einhalten können 

 Arbeitsaufträge (auch mehrgliedrige) ausführen können 

  

2. Das können Sie noch tun, um Ihr Kind gezielt zu unterstützen und zu 
fördern: 

 
 

 Achten Sie auf die Sprachentwicklung Ihres Kindes! 

 
 Die Sprache der Eltern ist Vorbild! 

 Reime, Lieder und Gedichte lernen 

 sprechen in ganzen Sätzen fördern 

 auf korrekten Satzbau achten 

 keine „Kindersprache“ dulden 

 von Erlebnissen erzählen lassen 

 Bücher vorlesen und über den Inhalt berichten lassen 

 Zeit nehmen, für ausführliche Gespräche 

 neu auftretende Begriffe klären, Wortschatz erweitern 

 ausgeprägten Dialekt sanft korrigieren und „erklären“ 

 

Wenn sich Ihr Kind schon für Buchstaben interessiert, so benennen 

Sie bitte den Buchstaben als Laut (nicht „ha“ für „h“ – nicht „be“ 

für „b“)! 

 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/143552306858880217/&psig=AOvVaw2mIpTf4czGZoH-DaTa7v5B&ust=1580977563337000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiA4tn-uecCFQAAAAAdAAAAABAF


 Bieten Sie Möglichkeiten, um die Grob- und Feinmotorik zu verbessern! 
 

 Grobmotorische Erfahrungen: 

Balancieren und Klettern, Gleichgewicht halten und auf einem Bein stehen, 
Umgang mit dem Ball, jede Art von Sport, rückwärts laufen, Hampelmann… 

 
 Feinmotorische Erfahrungen: 

mit Stiften, anderen Malwerkzeugen (Stifthaltung!), form- und 

farbgetreues Ausmalen, Umgang mit Kleber & Schere, kneten zur 
Kräftigung der Fingermuskulatur, Puzzlespiele, …  

 
-> Lassen Sie Ihr Kind in der Freizeit viel bauen, malen, basteln, gestalten, kneten 
und schneiden! Das regt die Phantasie an, stärkt die Handmuskulatur und die 

Feinmotorik und erleichtert so das Schreiben lernen. 
 

Wenn Ihr Kind bereits Buchstaben schreiben möchte, beachten Sie die 

richtige Schreibrichtung!  

 

 Fördern Sie die mathematischen Fähigkeiten! 
 

 spielerisch im Alltag zählen 

 Würfelspiele spielen 
 Lagebeziehungen (rechts, links, oben, unten, vorne, hinten) 

einüben 
 mit Lego/Duplo o. ä. bauen 
 Muster malen oder legen 

 Reihen fortsetzen, Formen und Größen unterscheiden 
 nach verschiedenen Merkmalen sortieren 

 Angebote in Vorschulheften: Spiegelbilder, Fehlersuche, 
Punktebilder…   

 
 

 

TIPPS zum Schluss: 
 
 

 

 
 

 
 Stärken Sie das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl Ihres Kindes! 

 Sehen Sie Fehler als etwas „normales“ an. Aus Fehlern kann man lernen! 

 Loben und bestärken Sie Ihr Kind! Setzen Sie aber auch Grenzen und fordern Sie  
 die konsequente Einhaltung gesetzter Regeln ein! 

 Sorgen Sie für einen festen/geregelten Tagesablauf! 

 Üben Sie einen sicheren Schulweg gemeinsam mit Ihrem Kind ein! 

 Besorgen Sie die Büchertasche und Arbeitsmaterialen zusammen mit Ihrem Kind! 

 Richten Sie zusammen mit Ihrem Kind einen geeigneten Arbeitsplatz ein! 

 
Das Wichtigste: 

Freuen Sie sich mit Ihrem Kind auf die Schule!  

 vorlesen  

 

 

 loben und 

bestärken 

Bewegung in 

der Natur 

wenig PC/ 

TV/Handy 

 

  

kreativ  

spielen 

 
 bewusst Zeit mit-

einander verbringen 


