•
•
•

Elterninformation „Schulstart“
Was soll unser Kind können, damit
es erfolgreich starten kann?

•
•
•

aufräumen
abwarten und auch für eine Weile stillsitzen
Konflikte aushalten und nicht immer Erste (r) sein zu müssen
auf andere Kinder zugehen
Freunde finden und mit ihnen spielen
Wünsche und Bedürfnisse äußern

U ns er K in d k an n …

U ns er K in d k an n …

•
•
•

•
•
•
•

sich ohne Probleme von uns Eltern trennen
alleine zur Toilette gehen
Treppen hoch und runter hüpfen

U ns er K in d i st sc ho n si ch e r …
•
•

im Umgang mit Schere und Stift
beim Malen, Kneten, Formen, Kleben

U ns er K in d …
•
•
•

zeigt Ausdauer beim Spiel
kann Arbeiten beenden
will selbstständig Dinge erledigen (Brote
bestreichen, Tisch decken, helfen, …)

U ns er K in d …
•
•
•
•
•
•

zeigt erstes Interesse an Buchstaben und
Zahlen (malt sie nach, fragt nach der Bedeutung)
kann „Fingerbilder“ -Mengen- auf einem
Blick erkennen und benennen
ist wissbegierig und stellt viele Fragen
benennt Farben und Formen
spricht in vollständigen, längeren Sätzen
kennt seinen eigenen Namen und die Adresse

U ns er K in d k an n i n d er G ru p p e …
•
•
•

Regeln und Bedürfnisse anderer Kinder
beachten
eine Zeit lang aufmerksam zuhören
Aufgaben verstehen und erledigen

sich im Wohnumfeld orientieren
kurze Wege alleine gehen
Geräusche erkennen und zuordnen
Wochentage und Tageszeiten überblicken

U ns er K in d k an n …
•
•
•
•
•
•

Rad fahren
sich alleine an- und ausziehen
auf einem Bein stehen
Schleifen binden
sich ein Getränk eingießen
Würfelspiele und Memory spielen

Liebe Eltern,
Sie werden feststellen, dass Ihr Kind schon viele
Dinge gut kann. Fördern Sie es und unterstützen
Sie seine Begabungen. Wenn Ihr Kind in einigen
Bereichen noch unsicher ist, bestärken Sie es, es
weiterhin zu versuchen.
Wichtig ist, dass Sie Ihrem Kind vertrauen und
ihm die Zeit geben, die es für seine Entwicklung
braucht.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir durch die Arbeit im Kindergarten und in der Schule die Basis
für eine erfolgreiche Lern- und Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes schaffen und weiterentwickeln.

Für Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Nach „Familie“ und „Kindergarten“ wird „Schule“ zunehmend ein Thema in Ihrer Familie sein.
Hören Sie, welche Fragen Ihr Kind hat und was
es bewegt.
Unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie positiv von
der Schule reden. Machen Sie Ihr Kind neugierig!
Nicht der „Ernst des Lebens“, sondern neue
Freunde, neues Wissen und Lernfreude warten
auf Ihr Kind.

Für Ihre Fragen, Hoffnungen und Sorgen stehen
wir - Ihr Grundschulteam der KAS – gerne zur
Verfügung. Das gilt sicher ebenso für Ihre Kindertagesstätte.
Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind die Voraussetzungen für einen gelungenen Schulstart
erfüllt, sprechen Sie uns gerne frühzeitig an.
Es grüßt Sie herzlich!
Das Team der Karl-Arnold-Schule

Karl-Arnold-Schule
Volkardeyer Straße 36, 40878 Ratingen
Tel.: 02102 – 5508472
sek@karl-arnold-schule.ratingen.de

