
Wie kann ich mein Kind 
in der Familie  
vor der Einschulung fördern?



» Immer mit Ihrem Kind in ganzen Sätzen sprechen

» Täglich ihm vorlesen, Bilderbücher betrachten, 

   über Bilder reden

» Kinderreime, Abzählverse gemeinsam sprechen

» Dinge richtig benennen

» Wert auf deutliches Sprechen legen

» Mit dem Kind über den Alltag reden, Erlebtes erzählen lassen

» Gegenseitig verständlich Wünsche und Kritik äußern können

» Sprachförderungsmöglichkeiten zum Erlernen 

   der deutschen Sprache auch für sich selbst nutzen

1. Fördern Sie die Sprache 
    Ihres Kindes, indem Sie:



» Das Kind  Spielmaterial sortieren lassen nach 

   Unterscheidung von Farbe, Form, Größe und Stärke

» Perlen nach einem bestimmten Auftrag auffädeln lassen

» Türme von groß zu klein und umgekehrt bauen lassen

» Mehrmals am Tag verschiedene Gegenstände zählen lassen

» Zu einer Zahl im Zahlenraum bis 10 Vorgänger 

   und Nachfolger benennen lassen

» Das Erkennen und Benennen 

   der Euromünzen von 1ct bis 1€

2. Fördern Sie die mathematischen Fähigkeiten 
    Ihres Kindes, indem Sie:



» Domino und Memory spielen

» Mit und ohne Vorlage puzzeln

» Muster legen lassen

» Mit einem Tangram Muster nachlegen 

   oder eigene Muster erfinden lassen

» „Schau genau“ und „Differix“ spielen

» Knöpfe, Bausteine, Alltagsmaterial 

   nach Form und Farbe sortieren lassen

3. Fördern Sie die visuelle Wahrnehmung 
    Ihres Kindes, indem Sie:



» Viele unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten schaffen: 

   Spaziergänge, Roller oder Rad fahren, klettern, turnen...

» Daran denken, dass Fernseher und Computer 

   „Bewegungs- und Konzentrationsfeinde“ sind

» Konstruktionsspiele anbieten: 

   Lego, Bausteine, Naturmaterial

» Einfache Techniken anbieten: Formen ausmalen und 

   ausschneiden, aus Prospekten Dinge ausschneiden 

   und aufkleben (Einkaufszettel, Wunschzettel)

» Kneten, falten, basteln, dabei auf richtige Haltuing 

   von Schere und Stift achten

4. Fördern Sie die Motorik
    Ihres Kindes, indem Sie:



» Ihrem Kind einen geregelten Tagesablauf, 

   auch am Wochenende, bieten

» Fernsehen und Computerspiel zeitlich begrenzen 

   (max. 30 Minuten/Tag) und kontrollieren

» Die Erledigung kleiner Pflichten einfordern 

   und kontrollieren

» Spielerisch üben, Regeln einzuhalten und ihm helfen, 

   auch mal Misserfolge zu ertragen

» Kontakte mit anderen Kindern 

   und Erwachsenen ermöglichen

5. Fördern Sie die Sicherheit und 
    das Selbstbewusstsein Ihres Kindes, indem Sie:



» Es auch bei schwierigen Aufgaben zunächst alleine 

   versuchen lassen, eine Lösung zu finden

» Ihm erlauben, Fehler zu machen, es trotzdem loben 

   und ermutigen, es noch einmal zu versuchen

» Es allein ohne Hilfe Aufträge ausführen lassen

» Es sich allein an- und ausziehen lassen

» Konsequent in der Erziehung sind – 

   ein NEIN muss im Regelfall ein NEIN bleiben

» Es ermutigen, selbst einmal NEIN zu sagen

6. Fördern Sie die Selbstständigkeit
    Ihres Kindes, indem Sie:
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