
Jetzt rückt die Zeit der Einschulung immer näher. Leider konnte der Elternabend bezüglich
der Einschulung Ihres Kindes aufgrund von Corona nicht stattfinden. Deshalb lassen wir

Ihnen die Informationen, welche Sie an diesem Abend von uns erhalten hätten auf diesem
Weg zukommen.

Informationen der Schule, welche die Einschulung betreffen können Sie über folgenden
Link erhalten:

https://www.taskcards.de/board/db37a060-1a3d-498e-a614-9af7f06c7661

Sollten Sie Fragen haben, so teilen Sie uns diese bis zum 10. Januar per E-Mail mit, wir
sammeln diese und werden alle beantworten.

info@hausfuerkinder-sulzbach.de
 oder

info@maerchenland-sulzbach.de

Handout
für unsere Vorschuleltern

Spatzennest und Märchenland
   An der Geeb 12/13  63834 Sulzbach Tel. 06028/996994
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Liebe Eltern unserer Vorschulkinder

In dieser, für uns alle nicht ganz einfachen Zeit, ist es uns ein Anliegen, die
Förderung unserer Vorschulkinder weiterhin zu gewährleisten und diese

zielgerichtet auf ihre Einschulung vorzubereiten.
Zum Glück erstreckt sich die Vorschularbeit über die gesamte

Kindergartenzeit Ihres Kindes und findet nicht nur im letzten Jahr statt ( hier
wird alles nochmals intensiviert).

Sicherlich werden in diesem coronagebeutelten Jahr nicht so viele Besuche in
Institutionen wie Polizei, Theater, oder Zahnarzt möglich sein.

ABER …
die Inhalte der Vorschultreffs werden gruppenintern und einheitlich praktiziert

und Beobachtungen hierzu festgehalten.

Es muss in der momentanen Situation nicht alles schlecht sein. Die Familie
rückt wieder enger zusammen, und sie können die Möglichkeit nutzen, ihr
Kind bestmöglich auf den 1. Schultag vorzubereiten. Wir unterstützen sie

selbstverständlich dabei.

In diesem Schreiben haben Sie die Möglichkeit, sich schlau zu machen, was
die Schule bis zum Eintritt erwartet und wie sie und wir diese Ziele

methodisch erreichen können.

Wir als familienergänzende Einrichtung stehen Ihnen hierbei hilfreich zur
Seite. Sie werden von uns über Beobachtungen informiert und vermitteln evtl.

an hilfreiche Institutionen.

Auf eine gute gewinnbringende Zusammenarbeit



Das Screening wird in diesem Jahr im Kindergarten stattfinden.

Ein Elterngespräch mit der Gruppenmitarbeiterin findet wie 
gewohnt statt. In welcher Form (ob Videokonferenz, Telefon-
gespräch o.ä.) vereinbaren wir noch mit Ihnen



Geschichte „Curriculum der Tiere“

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule.
Das Bildungsprogramm bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen, Schwimmen und Fische

fangen und alle Tiere wurden in allen Flächen geschult.

Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als die Lehrer.
Im Fliegen war sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser
Fall. Da sie in diesem Bereich so schlecht war, musste sie immer wieder rennen, um das
Rennen zu üben, und sie durfte nicht mit zum Schwimmern gehen. Das tat sie so lange,

bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittlich war
akzeptabel, deshalb machte sich niemand Gedanken darüber – nur die Ente.

Der Bär hatte seine eigene Methode, Fische zu fangen. Er wollte die Fische immer mit der
Pfote fangen und nicht mit der Angelrute, wie es im Lehrplan stand. Der Angelunterricht
machte dem Bären keinen Spaß, er schwänzte immer mehr den Unterricht und bekam als

Quittung dafür auf dem Zeugnis eine „Sechs“ im Fische fangen.

Das Kaninchen war zuerst im Laufen an der Spitze der Gruppe, aber es bekam einen
Nervenzusammenbruch, wegen der vielen Nachhilfestunden im Schwimmen. Es wurde in

eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Das Eichhörnchen war im Klettern einsame Spitzenklasse, ohne Konkurrenz. Aber das
Eichhörnchen war ein Problemschüler.

In den Flugstunden begannen alle Übungen am Boden. Das Eichhörnchen wollte jedoch
immer oben im Baumwipfel beginnen. Wegen seiner Eigensinnigkeit, erhielt das

Eichhörnchen mehrere Einträge ins Klassenbuch und wurde schließen als
„verhaltensauffällig“ und „erziehungsschwierig“ an die Förderschule überwiesen.

Die mit Sinn fürs Praktisch begabten Präriehunde gaben ihre Jungen lieber zum Dachs in
eine Privatschule. Da die Schulbehörde es ablehnte, das Buddeln in den Lehrplan

aufzunehmen.
Am Ende des Jahres hielt bei der Abschlussfeier ein anormaler Aal, der gut schwimmen
und etwas rennen, klettern und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache.



Damit der Schulstart gelingt

optische Wahrnehmungsfähigkeit:

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• Farben und Formen
kennen, benennen und unterscheiden

• Begriffe rechts – links, oben – unten,
zwischen
kennen, benennen und unterscheiden

• Puzzlespiel, Memory,

• Anweisungen umsetzen
„Lege die Gabel rechts vom Teller hin.“

Zahlen erfassen / Zahlenverständnis / Mengenerfassung

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• Bis 10 zählen

• Menge bis 5 erfassen können

• Würfelspiele, Dominospiele
Menge der angegebenen Punkte mit einem 
Blick erfassen

• Tisch für 4 Personen decken
• Ziffern erkennen und benennen ob 

eine andere Zahl mehr oder weniger 
ist

• Nachbarzahlen erkennen
Bei der Zahl 4 sind die Zahlen 3 und 5 
Nachbarzahlen

Merkfähigkeit und Konzentration:

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• Kleine Sätze oder Texte sinngemäß 
wiedergeben

• einfache Anweisungen ausführen
zwischen

• Liedtexte, Gedichte oder Spielregeln 
kennen.

• Koffer-pack-Spiel, Memory
• Bilderbücher nacherzählen lassen
• Kleine Infos an andere ausrichten



Motorik:

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• Hüpfen, Treppen laufen, Ball fangen,
Linien laufen

• Hampelmann springen

• Striche und Bögen zeichnen

• Stiftehaltung (!!!)

• Spielplatzbesuche Schaukeln (!!!) 
klettern, während eines 
Waldspaziergangs über Baumstämme
balancieren

• ein Workout zusammen mit ihrem 
Kind kann sehr spaßig sein

• Straßenmalkreide, Schwungübungen 
mit der rechten, linken Hand oder 
auch mit dem rechten u. Linken Fuß.

• Die liegende Acht nachspuren ist u.a.
sehr wirksam

• malen sie an einem verregneten 
Sonntag bei Keksen und Tee Bilder 
aus.

Alltag:

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• an- und ausziehen, Nase putzen
• alleine zur Toilette gehen,
• Schuhe binden
• aufräumen
• Name und Adresse kennen
• Jacken anziehen und schließen
• Vorname schreiben können

• Einfach Tun lassen !!!

Soziale Fähigkeiten:

Das wäre toll: So kann ich es erreichen:

• Mit 2-3 Kindern spielen können
• bei Problemen eigene 

Lösungsstrategien entwickeln
• sich bei Problemen aktiv Hilfe suchen
• sich auch mal zurücknehmen können
• konstruktive Kritik verkraften
• auch einmal Dinge tun, die keinen 

Spaß machen
• Entscheidungen eines Erwachsenen  

• Kleine Alltagspflichten auftragen
• mit Kindern einen Streit reflektieren 

und erfragen wie er/sie glaubt, dass 
sich der Streitpartner noch fühlt

oder wie die Situation noch anders 
geschlichtet hätte werden können.

• Kinder bei Gesellschaftsspielen nicht 
nur gewinnen lassen

• feste Vereinbarungen treffen und 



akzeptieren. diese nicht zur Diskussion frei geben

Vorschultreffs

Unser Ziel ist es …
 

die Kinder mit Spaß und Freude auf ihren Schulalltag vorzubereiten.
Dies geschieht durch die Förderung

der Kreativität, der Feinmotorik
das Reden vor einer Gruppe

die Selbständigkeit,
das Einhalten der Regeln,

den Umgang mit Material und
ein selbstbewusstes Auftreten.

Rahmenbedingung:

• 1x pro Woche (außer in den Ferien)
• 45 – 60 Min

• jedes Kind hat einen festen Sitzplatz
• die Stempelkarte ist die Ein- und Austrittskarte

• kurze Info an der Pinnwand neben der Turnhalle
• Beobachtungen werden für Elterngespräche notiert
• bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung

• in regelmäßigen Abständen kommen die Großen aus der Waldgruppe zu
uns.



HLL

Die Anwendung dieser Trainingsprogramme im Vorschulalter kann den
Kindern das Lesen und Schreiben in der Schule sehr erleichtern, was in
wissenschaftlichen Untersuchungen an der Uni in Würzburg ausreichend

belegt wurde.

Dieses Trainingsprogramm besteht aus Spielen und Übungen in
verschiedenen Bereichen, welche inhaltlich aufeinander aufbauen

Das Ziel ist, dem Kind Einblick in die Struktur der gesprochenen Sprache zu
geben.

1. Lauschspielen und Reimen

• Geräusche drinnen - Geräusche draußen
• 1234567 eine alte Frau kocht Rüben ...

2. Sätzen und Wörtern

• Ein Satz besteht aus Wörtern
Es gibt kurze und lange Sätze

„Opa liest Zeitung“ - Kind:“ der Satz besteht aus drei Wörtern.“

3. Silben und Anlaute

• Silben schwingen  
Kin – der – wa - gen

• die Kinder lernen den ersten Laut eines Wortes
herauszuhören (den Anlaut)

„Oooooofen“
„wo hörst du das S“ Sonne



• die Kinder üben, den Anlaut vom Rest des Wortes zu trennen ohne
Anlaute hinzuzufügen (F – liege, P – insel)

In den letzten Übungseinheiten sollen sich die Kinder auf Laute innerhalb
eines Wortes konzentrieren

L – ö – w – e

Am Ende sollten die Kinder in der Lage sein Einzellaute zu einem Wort
zusammen zu ziehen und Wörter in einzelne Laute zu zerlegen.

Viele Erwachsene denken „Buchstaben“ zu kennen, heißt lesen und schreiben
zu können; dem ist aber nicht so.

Die Kinder müssen erst lernen sich auf das Gesprochene zu konzentrieren
und einen Einblick in die Struktur unserer Sprache zu erhalten.

Erst dann sind sie fähig die Laute zu einem Wort zusammenzuziehen.

Rahmenbedingung:

• tägl. 15 Min.
• Beginn: ½ Jahr vor der Schule

• Beginn: Januar


