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Vorbereiten auf die Schule

• Viel erzählen, vorlesen, deutliches Vorsprechen, gutes sprachliches Vorbild sein, 

Fehler behutsam korrigieren, bei Sprachproblemen professionelle Hilfe in 

Anspruch nehmen 

• Gemeinsam spielen, Gesellschaftsspiele, weniger Fernsehen oder Computer 

dafür Bücher vorlesen oder Geschichten nacherzählen 

• Malen, basteln, ausschneiden, kleben, Umgang mit Pinsel üben 

• Stifthaltung 

• Farben benennen 

• Namen schreiben 

• Schleifen binden 

• Zählübungen vorwärts/ rückwärts bis 10  

• Würfelbilder simultan erfassen 

• Orientierungsübungen (oben, unten, links, rechts usw.) 

• Einhalten von Regeln und Normen 

• Ballspiele (werfen und fangen), klettern, balancieren 

 



� zügiges An- und Ausziehen von Kleidung und Schuhen üben (besonders wichtig für 
Sportunterricht)

� Schürze umbinden (z. B. für Werkunterricht)

� sich in die Gruppe einordnen können (spielerisch trainieren, z. B. Teams beim Spielen 
bilden)

� Zählen bis mindestens 10

� Mit Bausteinen spielen/bauen ist eine Voraussetzung für das räumliche Verständnis. 

� vorher schon den Schulweg trainieren (Verkehrsregeln üben)

� Wenn das Kind aus eigenem Antrieb lesen, schreiben oder rechnen will, dann dabei 
unterstützen, aber nicht aus falschem Ehrgeiz trainieren. 

� Freizeitaktivitäten fördern (Sport, Musikschule, Forschen)

� Vorschulkinder sollten an den Schnupperstunden, die alle Grundschulen anbieten, 
teilnehmen

� Kinder sollen Lust auf die Schule haben und sich darauf freuen. Bitte nicht mit 
der Schule „drohen“. (Wenn du erst in der Schule bist, dann...)



Wichtig:

� Der Großteil der Förderung passiert automatisch und intuitiv, wenn wir uns den Kindern 
bewusst zuwenden und alltägliche Sprachlernsituationen (z.B. am Esstisch, in der 
Straßenbahn, usw.) nutzen. Unsere Umwelt ist voller Geräusche (z.B. Tierstimmen), Zeichen 
(z.B. Autokennzeichen) und Symbole (z.B. Firmenlogos), die zu einem gemeinsamen 
Sprechen über Sprache und einem Spielen mit Sprache anregen.

� Die wichtigsten sprachlichen Fähigkeiten werden entwickelt

� - beim Vorlesen (bzw. beim gemeinsamen Betrachten von Bilder- und Sachbüchern)

� - bei Sprach- und Bewegungsspielen

� - beim Singen

� - durch das sprachliche Vorbild der Eltern



Arbeit mit Tablets
� Empfehlenswerte Programme:
( mit denen wir arbeiten)

� „Conni“- vom Carlsen Verlag

� „Schlaumäuse“ – super für Kindergartenkinder (UNI 
Erfurt) Laute hören und unterscheiden – gibt es 
gratis!

� Antolin-> Lesespiel vom Schroedel Verlag



Fit für die Grundschule - aus sprachlicher Sicht

� Was sollte im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule aus sprachlicher Sicht geübt 
werden?

� 1. Gesprächsregeln und Kommunikation

� - dem Gegenüber (den Lehrern / Mitschülern) zuhören und den eigenen Redebeitrag

� zurückstellen können

� - beim eigenen Redebeitrag auf angemessene Wortwahl und Lautstärke achten

� - die Redeabsicht mit Mimik und Gestik unterstützen

� - sich trauen, Fragen zu stellen

� 2. Artikulation

� - Laute, Wörter und Sätze in einem angemessenen Sprechtempo deutlich vortragen

� - Laute und Wörter richtig artikulieren, damit beim Schreiben lernen die gehörten Laute 
auch in die richtigen Buchstaben verwandelt werden können (bei Lautfehlbildungen 
Logopädie einbinden)



� 3. Auditive Wahrnehmung und Phonologische Bewusstheit (die GRUNDLAGE für 
den

� Erwerb der SCHRIFTSPRACHE!)

� - Geräusche, Klänge und Laute bewusst wahrnehmen (sie vergleichen, speichern und

� wiedergeben)

� - ähnlich klingende Wörter (Reime) erkennen und bilden

� - Wörter in Sprechsilben und Einzellaute zerlegen

� - Anfangslaute von Wörtern heraushören

� 4. Visuelle Wahrnehmung und Körperschema

� - Raumlage-Begriffe (z.B. links-rechts, oben-unten, über-unter) richtig zuordnen

� - Unterschiede in ähnlichen Abbildungen erkennen

� - Zeichen und Symbole in der richtigen Größe und Form abzeichnen

� - Handlungen mit Überkreuzen der Körpermitte durchführen



� 5. Feinmotorik und Körperhaltung/Körperspannung

� - beim Sprechen, Schreiben und Lesen ist immer der ganze Körper beteiligt

� - daher sind Übungen und Bewegungen zum Aufbau einer Körperspannung wichtig

� - einen Stift richtig in der Hand halten und mit einem angemessenen Druck führen

� - Zusammenarbeiten beider Hände (z.B. Papier halten und 
schneiden/falten/zeichnen/schreiben)

� 6. Wortschatz und Sprachverständnis

� - einen Wortschatz aus vielfältigen Umwelterfahrungen aufbauen

� - neue Begriffe in den eigenen Wortschatz übernehmen

� - Zuordnen von Ober- und Unterbegriffen

� - Anweisungen (auch mehrteilige) verstehen und sich über einen Zeitraum merken



Literaturhinweise:
� - Maria Monschein: Laute spüren - Reime rühren, Don Bosco Verlag

� - Antje Suhr: Sätze rollen- Wörter fliegen , Don Bosco Verlag

� - Antje Damm: Frag mich - 108 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen, Moritz Verlag

� - Ute Diehl: Mein Sprachspielebuch - Sprachförderung mit Liedern, Spielen und Reimen, 
Duden

� - Ulla Beushausen/ Susanne Klein: Sprachförderung mit Liedern, Spielen und Reimen, 
Duden

� - Info-Broschüren der DGS (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik) u.a. zur

� Sprachentwicklung, Sprachförderung, Stottern und Inklusion bei Sprache, siehe:

� http://www.dgs-ev.de/index.php?id=74#c104



Didaktik

Leistungs-
dokumentation

Rhythmisierung

Mehrpädagogen-
system

Eltern

Öffentlichkeits-
arbeit

Jahrgangs-
mischung

Dimensionen der Schuleingangsphase



Gesetzliche Voraussetzungen
� Thüringer Schulgesetz § 4,5 § 19 

� Thüringer Schulordnung

� Thüringer Förderschulgesetz u.a.§ 2

� Thüringer Verordnung zur 
sonderpädagogischen Förderung 

Zeugnisse und Benotung § 28 
(Nachteilsausgleich),§26,§27



Zitat Thüringer Kultusminister
„...Die reformpädagogische Einsicht, dass die Schule 

den Bedürfnissen des Kindes, nicht aber das 
Kind den institutionellen Erfordernissen der 
Schule entsprechen soll, ist heute pädagogischer 
Grundkonsens. In diesen Grundkonsens sind alle 
Schüler einbezogen – wie Schüler mit 
Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen 
ebenso wie Schüler mit Hochbegabungen. Ihnen 
allen garantiert das Thüringer Schulgesetz einen 
Rechtsanspruch auf individuelle pädagogische bzw. 
sonderpädagogische Förderung.“



Wir danken herzlich der 
GS Am Wiesenhügel Erfurt 

für die Unterstützung!
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