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Pädagogische Schwerpunkte

Unsere pädagogischen Schwerpunkte allgemein und 
besonders in den ersten Wochen

soziales Lernen



Pädagogische Schwerpunkte

• Sich gegenseitig kennenlernen
• Erkennen, dass wir alle verschieden sind
• Lernen, wie man freundlich miteinander umgeht
• Regelbewusstsein entwickeln
• Gemeinschaft stärken
• Orientierung geben
• Sich im Gebäude zurecht finden



Anfangsunterricht Deutsch

• Viele Übungen zur phonologischen Bewusstheit (Hörübungen):
* Laute am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes hören
* Wörter mit gleichem Laut finden 
* Reimwörter finden

• Anlauttabelle kennenlernen
• Einführung der Buchstaben in Druckschrift (nachspuren und lesen)
• Wörter abschreiben
• Erzählen eigener Erlebnisse und zu Bildern



Anfangsunterricht Mathematik

• Vorkenntnisse der Kinder aufgreifen, stabilisieren und erweitern
• Mathematik in der Lebenswirklichkeit erkennen
• Mengen erfassen, zählen
• Zahlverständnis fördern durch Handeln, Bilder und Zeichen
• Die Ziffern schreiben lernen



Hil Tipps und Hinweise für die Vorbereitung 
auf die Schule

Auf den folgenden Seiten geben wir wichtige Tipps und 
Hinweise, die Sie mit Ihrem Kind besprechen und einüben 

können.



Ausgeglichener Tagesablauf

Ausreichende Schlaf- und Ruhephasen

Kinder, die müde und unausgeschlafen sind, haben häufig Schwierigkeiten sich zu 
konzentrieren und das Schulgeschehen aufmerksam zu verfolgen. Im 
Grundschulalter ist es ratsam, dass Kinder bis zu 10 Stunden Schlaf bekommen.



Ausreichend Bewegung ist wichtig und hält fit! Daher möchten 
wir Sie darauf hinweisen, dass Kinder sich auch in der Freizeit 
ausreichend bewegen sollen. 

• Spaziergänge 
• Besuche auf Spielplätzen
• Vereinssport
• Bewegung an der frischen Luft (Fahrrad fahren, Inlineskaten, Fußball spielen 

etc.)

Ausreichend Bewegung



Ausgewogenes Frühstück

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind vor der Schule ein 
ausgewogenes Frühstück zu sich nimmt!



Frühstück in der Schule

Die Kinder haben im Schulalltag mindestens eine Frühstückspause.
Bitte geben Sie Ihrem Kind daher ein ausreichendes Frühstück mit.
Zum Beispiel:

• belegte Brote (mit Käse oder Wurst)
• Joghurt (Löffel nicht vergessen)
• Gemüse und Obst (die Schule wird an drei Tagen in der Woche mit Obst und 

Gemüse für die Frühstückspause beliefert)
• Wasser oder ungesüßter Tee

• Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten, Kekse, usw. mit!



Frühstück in der Schule

Wir möchten Sie darauf hinweisen, Brotdosen und 
wiederverwendbare Getränkeflaschen zu nutzen. 

Das spart Geld und schützt die Umwelt!



Selbständigkeit einüben

Für Ihr Kind beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. 
Das Erlernen der Selbständigkeit ist für Kinder von großer Bedeutung 
und kann bereits im Familienalltag eingeübt werden:

• Den neuen Schulweg einüben, 
um diesen bald selbständig zu Fuß zu bewältigen.



• Sich eigenständig und zügig umziehen können.

• Eine Schleife binden.



Den Umgang mit den Schulmaterialien erlernen:

• Tasche eigenständig auf- und absetzen
• Federmappe öffnen und schließen, Stifte herausholen und 

zurückstecken
• Ein Blatt in eine Mappe abheften



• Verantwortung übernehmen zum Beispiel im Haushalt:

Müll raus bringen
Kinderzimmer aufräumen (allgemein: Dinge wieder an die Stelle 

zurückräumen, wo sie hergeholt wurden)
Eigene Kleidung aus dem Schrank nehmen
Tisch decken



Zusammenarbeit Elternhaus und Schule
Wir wollen Ihr Kind mit Ihnen zusammen begleiten und erziehen. Sprechen Sie uns 

bei Fragen und Unsicherheiten direkt an. Wir möchten, dass Ihr Kind viel lernen kann 
und beraten Sie bei Bedarf mit einem multiprofessionellem Team.



Wir freuen uns sehr auf Sie und 
natürlich auf Ihre Kinder!


