
am 12. Dezember 2019 um 15.30 Uhr
in der Grundschule Lengmoos

Referentin: Petra Eisenstecken

*vom Kindergartenkind zum Schulkind*



Inhalte des Informationsnachmittags:
1. vom Vorschulalter zum Grundschulalter
2. Kriterien zur Schulbereitschaft
3. Unterstützung durch das Elternhaus
4. Grundausrüstung eines Schulanfängers
5. Lesen, Schreiben, Rechnen
6. Leseförderung im Elternhaus
7. Was können Eltern nach dem Schuleintritt tun?
8. Fragen der Eltern - Diskussionsrunde



1. bezüglich Erscheinungsbild:
- Zähne
- Größe („schießen in die Höhe“)
- Gewicht
- Proportionalität
- Feinmotorik wird ermöglicht

2. bezüglich soziales Verhalten:
- sie lösen sich vom egozentrischen Weltbild
- langsame emotionale Ablösung von den Eltern
- lernen teilen – leihen
- Gruppenverhalten
- Kooperation
- Gruppenbildung
- vom Alleinspiel zum Sozialen Spiel
- Entwicklung zur autonomen Motivation

3. bezüglich Lernen und Denken:
- Verantwortung übernehmen
- Probleme verstehen
- Transfer
- Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert
- Zeichnungen werden konkreter
- größere Merkfähigkeit

4. bezüglich Arbeitsverhalten:
- Regelbewusstsein
- längere Konzentrationsfähigkeit
- Bewegungsdrang wird eingeschränkt
- Ordnungssinn wächst
- Ehrgeiz wird entwickelt
- Wissensdurst
- Selbststeuerung



Bereitsein für 
selbstständige 
Tätigkeiten, 
z.B. Schuhe 

binden …

körperliche 
Entwicklung

motorische 
Fertigkeiten -
Feinmotorik

Konzentration: 
ein Vertiefen 
wird möglich Aufmerksamkeit: 

z.B. bei Geschichten 
zuhören können …

Anordnungen 
ausführen 

können

Selbstständigkeit: 
z.B. Toiletten-

Besuch, anziehen …

Gruppenfähigkeit:
Kontakt zu anderen

Loslösen von den 
Eltern

Stillsitzen



• verständlich sprechen und zuhören
• von Erlebnissen erzählen
• mit anderen über ein Thema sprechen
• erste Gesprächsregeln beachten 
• kurze Sprüche, Verse oder Gedichte auswendig nachsagen
• sich alleine die Hände waschen
• wichtige Farben erkennen
• den eigenen Namen und die Adresse wissen
• im Kreis ruhig sitzen bleiben 
• neugierig sein
• gerne bauen, malen, kneten, spielen – allein und in der Gruppe
• mehrere Arbeitsaufträge verstehen und ausführen
• Geschichten hören und wesentliche Inhalte wiedergeben
• mit Stift, Schere und Kleber angemessen umgehen



Förderung der Selbstständigkeit:

selbstständige Kinder sind unabhängiger und 
phantasievoller, weniger ängstlich und wehleidig, 

sie sind flinker und trauen sich mehr zu

Zur Förderung:
Spiele, häusliche Mitarbeit, Einübung der 

Alltagsroutine (waschen, anziehen, Toilette, 
essen), Umgang mit Gleichaltrigen, Erproben des 

Schulweges …

Förderung der 
Ausdrucksfähigkeit:

ausdrucksgeübte Kinder sind kontaktbereiter, 
mitteilsamer, umgänglicher und weniger 

verschlossen

Zur Förderung:
Anregungen zum Sprechen (Erzählen), singen, 

musizieren, malen, zeichnen, Rollen spielen,
Sport, Spiele …

Förderung der Aufmerksamkeit:

aufmerksame Kinder sind besser bei der Sache, 
übersehen und überhören weniger, sind daher 
lernfähiger und auch sicherer auf der Straße

Zur Förderung:
Konzentrationsspiele und –übungen, zuhören, still 

sitzen, beobachten …

Sicherheit und 
Selbstvertrauen:

Bestärken Sie Ihr Kind im Vertrauen auf seine 
eigene Leistungsfähigkeit und verleihen Sie 

ihm Sicherheit im Umgang mit anderen 
Kindern und Erwachsenen. Sicherheit und 

Selbstvertrauen erfährt das Kind vor allem 
durch Selbstbestätigung und eine bejahende 
Erziehungsatmosphäre der Familie sowie in 

der Bewährung mit Gleichaltrigen.



Die ersten Schulmonate

In den ersten Monaten werden wichtige Weichen
gestellt.

Erlebt das Kind in dieser Zeit

Schule als positiv und aufbauend,

so sind wichtige Grundlagen

für eine erfolgreiche Schullaufbahn gelegt.





Der Schulweg ist ein wichtiger Abschnitt, auf dem das 
Kind zahlreiche Erfahrungen sammeln kann.

Es macht neue Bekanntschaften mit anderen Kindern und  
schließt neue Freundschaften.



Die Grundpfeiler des Lernens:

Lust auf eigenes Lesen, Erzählen und Schreiben wecken.



Kinder unterscheiden sich in ihren vorschulischen 
Erfahrungen mit Sprache und Schrift. 

Die Lernprozesse beim Schriftspracherwerb verlaufen bei 
Kindern sehr unterschiedlich. Sie brauchen die Möglichkeit, 
in ihrem eigenen Tempo ans Ziel zu kommen.



Durch Vorlesen soll das 
Interesse für Bücher und das 
Lesen geweckt werden.

Anfangs lesen Kinder noch nicht 
„richtig“, sondern schauen sich 
erst mal nur die Bilder an und 
erzählen dazu etwas.

Allmählich beginnen sie einzelne 
Wörter zu entdecken.



Eine zentrale Rolle beim 
Lesen- und Schreibenlernen 
spielt die Erkenntnis, dass 
den Buchstaben Laute
zugeordnet werden müssen.

Neben der Feststellung, dass 
sich Wörter aus Buchstaben 
erlesen lassen, entwickeln die 
Lernenden auch die Fähigkeit, 
häufig vorkommende Wörter 
auf einen Blick zu erkennen.



Kann das Elternhaus die 
Schule unterstützen? 
Sehr vorteilhaft erweist sich die Mithilfe und Unterstützung 

des Elternhauses gerade im Bereich der Leseerziehung.

Hierzu haben zahlreiche Forschungen stattgefunden.

Die Ergebnisse zeigten immer wieder auf, dass

das Elternhaus und das Leseklima in der Familie

einen großen Einfluss ausüben.



Leseerlebnisse in der Familie
Das gemütliche Vorlesen und Erzählen bzw. spätere Lesen 

in der Familie schafft eine vertraute Umgebung und ein 

Gefühl der Geborgenheit.

Möglichst ein enger Kontakt zum Kind schafft Vertrauen

und baut Ängste ab.

Zudem ermöglicht der Augenkontakt eine sofortige 

Rückmeldung, wenn ein Kind bestimmte Wörter und 

Textstellen nicht verstanden hat.



Eltern als Vorbilder
Es spielt eine wesentliche Rolle,…

… ob die Eltern selbst lesen oder

…ob sich im Wohnzimmer ein Bücherregal befindet,

kurzum welche Gewichtung die Eltern dem Lesen 
grundsätzlich schenken. 

Eltern gelten als Vorbilder.

Allgemein lesen Mütter mehr als Väter. Vielfach wird dies 
auch als Grund angegeben, weshalb Buben weniger lesen 

als Mädchen.



Das gemeinsame Lesen
Lesen sollte ein fester 

Bestandteil in der Familie 
sein.

Kinder lieben das 
gemeinsame Lesen.

Dabei können die Eltern den 
größeren Textteil vorlesen, 

kleine Abschnitte oder 
bestimmte Textpassagen 

übernimmt das Kind selbst.



7 goldene Tipps
• Lassen Sie Ihr Kind möglichst häufig vorlesen oder erzählen.

• Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind am Abend eine regelmäßige 
Lesezeit ein.

• Zeigen Sie Interesse, wenn Ihnen Ihr Kind laut vorliest, und hören 
Sie aufmerksam zu.

• Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Gelesene und den Inhalt.

• Errichten Sie mit Ihrem Kind in seinem Kinderzimmer eine 
angenehme Leseecke, in welche sich das Kind gerne zurückzieht.

• Nutzen Sie Gelegenheiten, um Ihrem Kind Bücher zu schenken, 
zum Geburtstag, zu einem besonderen Anlass …

• Praktizieren Sie das abwechselnde Lesen. Dabei lesen die Eltern 
größere Textteile vor, während kleine Abschnitte oder bestimmte 
Textpassagen das Kind selbst übernimmt.





Bibliotheksbesuche

Nutzen Sie Angebote, die Ihnen und Ihrem Kind in 

unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen:

Besuchen Sie mit Ihrem Kind die öffentlichen 

Bibliotheken und nehmen Sie an geplanten Aktionen 

teil.



Tier-Memory

Damit Sie sich in die Lage eines Kindes versetzen 

können, erhalten Sie dieses Tier-Memory in 

Kunstschrift.

Sie sehen 4 Bildkarten und 10 Schriftkarten.



Beginnen wir mit dem Marienkäfer:

Welche Karte würden Sie umdrehen?

Vielleicht eine, die ziemlich lang ist.

Aber dafür kommen mindestens fünf Schriftkarten in Frage.

Welche ist die richtige?



Beim Panda ist das einfacher:

Da müssten der zweite und der fünfte Buchstabe übereinstimmen.



Und wenn wir Panda gefunden haben,

können wir auch den Pinguin finden:

Nämlich die Schriftkarte mit demselben Anfangsbuchstaben wie bei 

Panda.



Wenn wir jetzt wieder auf den

Marienkäfer zurückkommen…

… müssen wir bei den langen Wörtern eines suchen,

das als zweiten Buchstaben wie Panda ein a hat.



Und zum Schluss noch der 
Schmetterling:

Das ist sehr schwierig.

Ein langes Wort mit zwei gleichen Zeichen in der 
Mitte.

Das finden wir nicht!



Ist die Karte für

Schmetterling wirklich dabei?

Oder müssten wir nach einem anderen Wort suchen,…

… vielleicht nach Pfauenauge oder Tagpfauenauge.



Das Wort für Giraffe können wir leicht finden:

…aber hierzu haben wir keine Bildkarte.



Links und rechts sind gleichwertig. Kinder sollen selbst wählen, 
mit welcher Hand sie ihre Tätigkeiten ausführen.

Wichtig ist nur, dass die Kinder beim Schreiben eine 
entspannte Haltung einnehmen und sich nicht verkrampfen.



Die Schrift gilt für die Kinder 
als etwas Besonderes.

Nach und nach weisen sie dann 
auch Wörter und Texten 
Bedeutung zu.

Kinder mobilisieren ihre 
persönliche Welt- und 
Spracherfahrung.

„Echte“ und selbst komponierte Schriftzeichen, die im 
Wesentlichen schon zeigen, dass dieses Kind bereits 
die Grundmuster unserer Buchstaben verinnerlicht 

hat.



Mit der Zeit ordnen sie 
bestimmten Buchstabenfolgen 
eine feste Bedeutung zu – direkt, 
also ohne den Weg über die 
Lautung.

So lernen sie z.B. ihren Namen in 
verschiedenen Schriftarten und 
Kontexten zu erkennen.



Erst allmählich orientieren sich die Kinder an den Schriftzeichen 
selbst. Oft beachten sie in dieser Phase aber nur einzelne 
Buchstaben.

Diese werden also genutzt, um die wenigen vertrauten 
Wörter zu unterscheiden, noch nicht um über die Lautung 
die Bedeutung eines neuen Wortes zu erschließen.



Irgendwann erkennen Kinder, dass Schrift auf die Lautform der 
Aussprache bezogen ist.

Sie verschriftlichen ihre eigene Sprache und lautieren einzelne 
Buchstaben.



Anlauttabellen als Werkzeug für den Schriftspracherwerb:

Auch an Südtirols Schulen werden verschiedene Tabellen eingesetzt.



Anhand der Tabelle kann sich das Kind die Buchstaben 
heraussuchen, die es zum Schreiben braucht, wenn es 
sich ein Wort vorspricht.



Anfangs sehen die Wörter falsch aus und entsprechen nicht der 
Rechtschreibung. Diese „Kinderschrift“ ist zuerst völlig normal.

Durch das Schreiben mit der Anlauttabelle beginnt das Kind zu 
verstehen, wie unsere Schrift funktioniert. Manche Kinder 
schreiben zuerst auch nur einen einzigen Buchstaben für ein ganzes 
Wort. Es werden mehr und mehr Buchstaben dazu kommen, wenn die 
Kinder selbstständig Wörter aufschreiben. 



Die Kinder dürfen zuerst mal so schreiben, wie sie sprechen –
auch wenn das sehr fehlerhaft aussieht:



Wenn die Erwachsenen – mit Mühe -
lesen können, was das Kind 
geschrieben hat, ist das ein großer 
Erfolg!

Erst nach und nach lernt das Kind, 
dass viele Wörter anders 
geschrieben werden als man sie 
spricht.

Fehler sind ganz normal – gehören 
zum Entwicklungsprozess dazu und 
sollten in der Lernphase nicht 
kritisiert und verbessert werden.



Erst wenn Kinder so weit sind, dass sie verstanden haben, 
wie das Lesen und Schreiben grundsätzlich geht und wofür 
man es braucht, können Rechtschreibübungen sinnvoll
werden.



Welche Voraussetzungen sollte ein Kind für die Mathematik 
mitbringen?

- Ein Kind sollte eine Zahlenvorstellung haben und kleine 
Mengen bilden können.

- Das Kind sollte sich im Raum positionieren und zielorientiert 
bewegen können.

- Geometrische Figuren in der Umwelt erkennen können.

- Lagebeziehungen verstehen und umsetzen.

- Sich für Ziffern und Zahlen interessieren.



Die seelische Gesundheit des Kindes:
Schenken Sie dem Kind vor allem Zeit und 

Zuwendung! Kümmern Sie sich nicht nur um äußere 
Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung), sondern kommen 
Sie auch den emotionalen Bedürfnissen entgegen 
(Geborgenheit, Sicherheit…). Ermuntern Sie das 
Kind durch Lob und Anerkennung, keine negativen 

Vergleiche mit anderen. Lachen Sie es nie aus. 
Keine Überforderung!

Stärken Sie es im Ertragen von alltäglichen und 
unvermeidlichen Schwierigkeiten.



Petra Eisenstecken

Fachdidaktik Deutsch – Grundschule

Pädagogische Abteilung

Deutsches Bildungsdirektion

DANKE
für die Aufmerksamkeit

und
einen guten Schulstart!


