
 
 
 

Unser Vorschulkonzept 



 

 

 

• Spannung 

• Freude 

• Lesen, Schreiben und Rechnen lernen 

• neue Freunde 

 

Aber: 

 

• Angst, Unsicherheit und Fremdheit vor dem, was auf sie zukommt 

Was verbinden die Kinder mit der 
Schule 



Veränderungen, die bei Schuleintritt zu 
bewältigen sind 

Ein guter Schulstart ist abhängig von vielen Faktoren, die bestimmt werden durch:   

  - das Kind                   - veränderte Eltern-Kind-Beziehung  

                                     - neue Anforderungen seitens der Schule und der Eltern 

                                     - Ängste aufgrund neuer, strengerer Regeln 

                                     - neues Konfliktverhalten im Zusammenleben in der Klasse/auf dem     

                                       Schulhof lernen 

                                     - veränderte Beziehungen zu Bezugspersonen 

  - die Schule                - Selbstverantwortung stärken 

                                     - Differenzierter Unterricht 

                                     - Lernen mit allen Sinnen 

                                     - Bewegung 

                                     - Konzentrations- und Stilleübungen 

                                     - Zusammengehörigkeit 

                                     - Konfliktlösungsstrategien 

                                     - Kreativität 

   - Familie und Umfeld – Zeit, Raum 

                                     - neue Sozialbeziehungen 

                                     - neue Anforderungen seitens der Schule an die Eltern  



Was bringt das Kind bei Schuleintritt 
mit ? 

- persönliche Fertigkeiten 

- Körperliche Voraussetzungen in Grob und Feinmotorik 

- Kognitive Voraussetzungen 

           Gedächtnisleistung 

           Denkfähigkeit 

           Sprache 

           Wahrnehmungsleistungen 

           Mengenbegriff 

           Zeitverständnis 

-    Lern- und Leistungsverhalten 
          Wissensdrang, Neugier 
          Selbständigkeit, Selbstvertrauen 
          Nutzung von Freiräumen 
          Anstrengungsbereitschaft 
          Frustrationstoleranz 
          Konzentrationsfähigkeit 
          Arbeitstempo 
          Kreativität 

 

 

                       



Wie lernen Kinder? 
 

- Beobachten,  
- Nachahmen und  
- Spielen 
- Experimentieren 

 
 

Grundsätzlich gilt: 
 

Je mehr Sinne gleichzeitig tätig sind, um so besser/mehr lernen die Kinder (= 
Abspeicherung im Gehirn).  

 
Je mehr Erfahrungen das Kind macht, um so mehr Verknüpfungen bilden sich 

und um so schneller kommt es zu einem "AHA"-Effekt. 
 
 
 
 
                  Die Basissinne werden dabei immer beansprucht/berücksichtigt 
 



Lernen über die Basissinne 

 
Tastsinn (taktiles System) – den eigenen Körper           
                                             erfahren/wahrnehmen 
Bewegungssinn  
 
Gleichgewichtssinn 
 
 
 
 
kinästetisches System – Stellung der Körperglieder    
                                       zueinander 
 
propriozeptives System – starker Druck auf Muskeln 
 
 

                   Diese Sinne „leiden“ heute meist unter               
                  Reizarmut 



Lernen über die Fernsinne 

Geruchssinn 
 
Geschmackssinn 
 
Gehörsinn 
 
Tastsinn (etwas anfassen) 
 
Sehsinn 
 
Auditives System (Verarbeitung des Gehörten) 
 
Optisches System (Auge) 
 
Visuelles System 
 
 

                      Diese Sinne „leiden“ heute meist                        
                 unter Reizüberflutung 



Ziele unserer Vorschulerziehung 
 - Erfüllung des Bildungsauftrages 

- Förderung der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes  

- Anerkennung und Wertschätzung der kindlichen Persönlichkeit 

-    den Kindern ausreichend Zeit- Raum und Material zur Verfügung stellen 

- Förderung der Basiskompetenzen  

- Angebote alters- und entwicklungsgemäß gestalten  

- Förderung der Lernhaltung durch gezielte Ausdauer- und 
Konzentrationsübungen 

- gezielte Angebote und Experimente im Bereich Wahrnehmung, 
mathematisches Verständnis, Grob- und Feinmotorik, Allgemeinbildung und 
Sprache 

- Förderung der Eigenständigkeit und Selbständigkeit in Hinblick auf die  
Schule 

- Förderung sozialer Kompetenzen 

- Spaß, Freude und Interesse der Kinder an der Schule wecken 

- Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule, OGS 

 

 



B A S I S K O M P E T E N Z E N   
 

 
emotionale Schulfähigkeit                                     sozialeSchulfähigkeit 
- Belastbarkeit besitzen                                                                         - zuhören können  
- Enttäuschungen ertragen können                                                          - sich in der Gruppe                                        
                                                                                                                 angesprochen fühlen  
- neue, unbekannte Situationen                                                               - Regelbedeutungen erfassen  
  angstfrei wahrnehmen                                                                             und Regeln einhalten können                           
                                                                                                                                 
- Zuversicht besitzen                                                                              - konstruktive Konfliktlösungs- 
                                                                                                                  verhaltensweisen haben  

 
motorische Schulfähigkeit                                     kognitive Schulfähigkeit 
- viso - motorische Koordination,                                                             - Konzentrationsfertigkeit,  
  Finger- und Handgeschicklichkeiten                                                        Ausdauer und       
                                                                                                                 Aufmerksamkeit besitzen 
- eigeninitiatives Verhalten zeigen                                                          - ausgeprägtes, auditives           
                                                                                                                 Kurzzeitgedächtnis, auditive  
                                                                                                                 Merkfähigkeit und ein visuelles  
                                                                                                                 Gedächtnis haben  
- Belastungen erkennen und aktiv                                                            - Neugierdeverhalten und Lern-  
   verändern können                                                                                   interesse zeigen 
- Gleichgewichts-, taktile und                                                                 - folgerichtiges Denken besitzen,  
   kinästhetische Wahrnehmung                                                                 Beziehungen und Gesetz-  
   haben                                                                                                      mäßigkeiten erkennen  

 
 
 

                      Die Basiskompetenzen der Schulfähigkeit sind eng miteinander verknüpft,            
              wobei die emotionale Schulfähigkeit immer der Ausgangspunkt ist. 



Vorbereitung auf die Schule 
im Kindergartenalltag /Beispiel 1 Tag 

Bewegung

soz. Kompetenzen

Verantwortung

kognitive Fäh.

Experimentiere/Beobachten

Spiel(frei-angeleitet)

Sprache



Aktivitäten der Vorschulkinder im  
letzten Kindergartenjahr 
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Bereiche der Vorschulförderung 

- Sprache 

- Wahrnehmung 

- Soziales Lernen 

- Konzentration, Ausdauer, Merkfähigkeit 

- Selbständigkeit und Selbsttätigkeit 

- Mathematisches Grundwissen und Zahlenverständnis 

- Bewegungserziehung 

- Kognition 

- Umwelterziehung 

- Medienerziehung 

- Suchtprävention 

- Kunst und Kultur 

- Verkehrserziehung 

- Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule und OGS 

 



besonderes Augenmerk, in Bezug auf 
die Schule, legen wir auf 

- die Sprachförderung 

- die Förderung der sozialen Kompetenzen 

- die Förderung Mathematisches Grundwissen und Zahlenverständnis 

- die Förderung der Konzentration, der Ausdauer und der 
Merkfähigkeit 

- die Förderung der Selbständigkeit und der Selbsttätigkeit 

- die Förderung der Verkehrserziehung 

- die Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule und der OGS 

 

 
 

 



Sprache 

Die Sprache ist wichtige Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen. 

Gedanken, Gefühle, Wünsche und Meinungen werden so zum Ausdruck  

gebracht. Wie in allen Bereichen unserer Bildungsarbeit, ist der individuelle  

Entwicklungsstand des Kindes, der Ansatz für die weitere sprachliche 

Kompetenz.  

Kinder brauchen Gesprächspartner um Motivation zum Sprechen zu  

entwickeln. Zuhören ist eine wichtige Vorraussetzung dafür, dass sich die  

Kinder angenommen und akzeptiert fühlen, und sie entwickeln die Fähigkeit  

sich differenzierter auszudrücken. Das ist eine Grundvoraussetzung, um in der  

Schule dem Unterricht folgen zu können und um Konflikte mit Mitschülern  

verbal austragen zu können. 

Kinder ahmen unser Sprachverhalten nach, daher ist das sprachliche Vorbild  

der Erzieherin von großer Bedeutung. 

Die Art und Weise mit Kindern zu sprechen und ihnen zuzuhören drückt unsere  

Wertschätzung ihnen gegenüber aus. 



Sprachförderung im Alltag 

- Vorbildfunktion der Erzieherin 

- dem Alter entsprechendes Angebot an Büchern 

- Bilderbuchbetrachtung, Bildbeschreibung, Geschichten nacherzählen, 
Auseinandersetzung mit Text und Bild 

- Anregung zu Gesprächen und Gesprächsführung 

- Wortschatzerweiterung 

- Sprachförderprogramme „Hören, Lauschen, Lernen“, „Holta di Polta“ 

- Rollenspiel 

- Kultivierter Umgang mit der Sprache 

- Konfliktlösung auf sprachlicher Ebene 

- vor „Anderen“ zu sprechen 

- Litracy (Interesse an Schrift wecken, Name schreiben, Übungen zur 
Graphomotorik..) 

- Verbindung Sprache-Bewegung, Sprache-Musik und Tanz, Sprache-
Kreativität 

- andere Menschen ansprechen 

- Situationen beschreiben  

- Dinge benennen (auf richtiges Wort bestehen!), erklären und beschreiben  

- deutlich sprechen  



Soziale Kompetenzen 

Vorschulkinder streben nach Eigenständigkeit, nach Gruppenbildung und  

Identifikationsmöglichkeiten. Jedes Kind ist einzigartig. Ein Kind, dass sich  

emotional sicher fühlt, verhält sich neugierig und aktiv und will etwas Neues  

lernen. Es kann sich auf neue Bezugspersonen einlassen und kommt mit  

weniger Aufmerksamkeit zurecht. 

Ein schulfähiges Kind sollte genug Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten  

haben.  

Der Kindergarten bietet die verschiedensten Möglichkeiten um die 

Entwicklung der sozialen Reife zu fördern. Es sind die konfliktreichen, 

strittigen Situationen, die die Kinder herausfordern gemeinsame  

Bedeutungen, Regeln, Lösungen zu finden und neue Perspektiven zu verfolgen.  

Die altersgemischte Gruppe bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten des  

sozialen Lernens z.B. Rücksicht und Toleranz gegenüber Kleineren und  

Schwächeren. Genauso erleben sie Auseinandersetzung mit Frustration. Der  

Aufbau von Frustrationstoleranz ist ein wesentlicher Aspekt in der  

Sozialerziehung im Kindergarten in Hinblick auf die Schule. Kinder müssen lernen mit  

Frustration umzugehen, ohne zu verzweifeln und gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Das  

Selbstwertgefühl der Kinder wird gestärkt, indem sie die Möglichkeit bekommen, unter  

Beobachtung der Erzieherin, ihre Fähigkeiten und Neigungen unter Beweis zu stellen und  

diese an anderen Kindern zu zeigen. 

Soziale Reife umfasst mehr als die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen. 



Förderung sozialer Kompetenzen 

- Vorbildwirkung 

- Rechte der Kinder wahren 

- Rücksichtnahme gegenüber gleichaltrigen und jüngeren Kindern 

- Konfliktlösungsmuster entwickeln 

- Prävensionsprogramm „Mut tut gut!“ 

- Umgang mit Regeln und Konsequenzen lernen 

- Frustrationstoleranz erweitern 

- Ausdauer und Konzentrationsübungen für eine positive Lernhaltung 

- Verantwortung übernehmen 

- sich ein- und unterordnen können 

- gewinnen und verlieren können 



Mathematisches Grundwissen und 
Zahlenverständnis 

Täglich setzen sich die Kinder mit Zahlen, Mustern und räumlichem Denken  
auseinander. Durch Experimente, Würfel- und Kartenspiele, Bewegungsspiele, 
Formen-Erkennen, Mandala-Malen, das tägliche Aufräumen, verbunden mit dem 
Ordnen und Sortieren, beschäftigen sich die Kinder mit mathematischer  
Bildung. 
Mathematisches Verständnis ist auch Alltagsverständnis: wir lesen  
die Uhr, bezahlen mit Geld, finden Hausnummern oder den richtigen  
Bahnsteig. Wir benutzen Handys oder Fernbedienungen, spielen Lotto …….  
tagtäglich hantieren wir mit Dingen, die nur durch mathematische Kenntnisse  
erklärbar und nutzbar sind. 
Die beste Vorraussetzung um das Rechnen zu lernen, ist das tatsächliche  
Begreifen.  
 
 
  



Förderung Mathematisches 
Grundwissen und Zahlenverständnis 

- Freude und Interesse am Umgang mit Zahlen, Formen, Größen, Längen 
…….wecken 

- sicherer Umgang mit Formen  ( benennen, wiedererkennen, zuordnen ……) 

- Festigung des Zahlenverständnis 1-10 (Zahlen erkennen, benennen, 
wiedererkennen, zuordnen …)  

- sicherer Umgang mit Mengen ( mehr, weniger, gleich viel, zusammenfassen, 
wiedererkennen ….) 

- sicherer Umgang mit Größen (messen, vergleichen, zuordnen, erfassen 
können…..) 

- Sortieren nach Gruppen (Fahrzeuge, Kleidung, Tiere… ) 

- Ordnen nach Merkmalen (Farbe, Form, Größe, Anzahl…..) 

- Abwiegen, Abzählen und Vergleichen 



Konzentration, Ausdauer und 
Merkfähigkeit 

Jedes Kind besitzt die Fähigkeit sich zu konzentrieren. Trotzdem  

müssen Kinder ihre Konzentration - also die Gabe Wahrnehmung, Denken  

und Handeln auf ein bestimmtes und eng begrenztes Ziel zu bündeln –  

lernen. Das geschieht in einem langen Entwicklungsprozess, in dem die  

Konzentrationsfähigkeit zunächst einmal erfahren, dann trainiert und  

vertieft wird.  

Die Wahrnehmung ist die Grundlage der Handlungs- und Denkprozesse und der  

Fortbewegung. Die Aufnahme der Informationen geschieht über die 

Sinnesorgane mit dem Ziel der Weiterleitung aus dem eigenen Körper an das  

Gehirn. Je intensiver und vielfältiger diese Reize und deren Weiterleitung sind,  

desto verschiedener und vielseitiger erfolgt eine Verknüpfung und Speicherung  

im Gehirn. 

Ein gutes Gedächtnis und die Fähigkeit konzentriert zu arbeiten ist die  

Voraussetzung um den  Anforderungen in der Schule gerecht zu werden. 



Förderung der Konzentration, Ausdauer 
und Merkfähigkeit 

-     Förderung der Lernbereitschaft durch Motivation  (auch bei Misserfolg) 

- Förderung der Wahrnehmung (auditiv – Ohren, visuell - Augen, taktil – über 
die Haut) durch Spiele wie Memory, Ratz fatz, Würfelspiele, 
Zuordnungsspiele, Kartenspiele, Puzzle, Wimmelbücher, Kraftspiele, 
Tastspiele, Spiegelspiele, Fehlerbilder, Unterschiede finden, Sing- und 
Bewegungsspiele, „HLL“……. 

- Bauen nach Vorlagen 

- Aufgaben bis zum Ende ausführen 

- Schaffung einer ruhigen, ungestörten Atmosphäre  

- Angebote mit speziellen Themen zur Vorbereitung auf die Schule mit 
steigender zeitlicher Dauer 

- merken von kurzen Geschichten und deren Wiedergabe  

- gestellte Aufgaben behalten und zeitlich versetzt auszuführen 

- merken von Spielregeln  

- gezielte Angebote in der Natur, Waldtage ( Beobachtungen)  

 

 
 



Selbständigkeit und Selbsttätigkeit 

Damit das Kind selbständig wird ist es notwendig, ihm wann immer es geht  

genügend Zeit und Gelegenheit zu geben, etwas selbst zu tun. Das Übertragen  

von Aufgaben und das Zutrauen, diese Aufgaben erfüllen zu können,  

unterstützt und fördert die Selbständigkeit. Auch Phasen des  

„Alleine - Spielens“ und des „Sich Langweilens“ gehören zum  

Entwicklungsprozess dazu. Daraus entsteht die Auseinandersetzung mit sich  

und der Situation und der eigene Antrieb etwas selbst zu tun. Wenn Kinder  

nichts selber tun dürfen, erleben sie nicht, welche Konsequenz die Erfahrung  

„Ich kann das/etwas nicht“ für sie hat. Sie verlassen sich immer darauf, dass  

jemand da ist, der ihnen die Verantwortung und die Entscheidung für das  

eigene Handeln abnimmt. 

Die Kinder sollen befähigt werden, selbst die Initiative zu ergreifen und  

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Je mehr Erfahrungen die  

Kinder machen, umso sicherer werden ihr Fähigkeiten und stärkt das  

Selbstbewusstsein. 



Förderung der Selbständigkeit und 
Selbsttätigkeit 

- Übernahme von Diensten (Tisch decken, abräumen, Tische reinigen, fegen 
…) 

- selbständig An- und Ausziehen 

- lernen sich zu Organisieren 

- Entscheidungen für sich selber treffen 

- Verantwortung übernehmen 

- Eigenständige Konfliktlösung und Entwicklung von Lösungsstrategien 

- Ausdauer und Lernmotivation 

- Position  in der Gruppe festigen 

- alleine aufräumen 

- den Morgenkreis leiten 

- Abwaschen und Abtrocknen 

 



Verkehrserziehung 

Verkehrsgerechtes Verhalten ist ein wichtiger Bestandteil von sozialer  
Kompetenz überhaupt und wird zuverlässiger gelernt, wenn frühzeitig und  
alters entsprechend darauf vorbereitet wird. Zum anderen gilt immer, in der  
kindergartenspezifischen Vermittlungsmethode von konkreten Situationen  
auszugehen, in denen Kinder leben und die sie zu bewältigen haben. 
Die spezielle Zielbestimmung der Verkehrserziehung ist die Vorbereitung der  
Kinder auf den späteren Schulweg. Sie müssen die Fähigkeit zum selbständigen  
Überqueren der Straße - gerade in komplexen und unbekannten  
Verkehrssituationen - sicher beherrschen. Sie sollen Aufmerksamkeit und  
Verständnis für die Abläufe im Straßenverkehr erwerben und vorbereitet  
werden, eigene Lösungsstrategien in der Realität entwickeln zu können. 



Förderung Verkehrserziehung 

- die Kinder machen, in Zusammenarbeit mit der Polizei, den Fussgängerpaß 

- nutzen von Bus und Bahn bei Ausflügen, Verhalten in Bus und U-Bahn,  

- Spaziergänge in der Umgebung und zu bestimmten Zielen 

- Lernen und Einhalten der Verhaltens- und Verkehrsregeln  

- Sicheres Bewegen im Straßenverkehr unter Beobachtung 

- Üben des Schulweges durch Besuche in der Schule und OGS 

- zur Verfügung stellen von Fahrrädern in der Kita um fahren zu üben oder 
Fahrrad fahren zu lernen 

- Verhalten als Fahrer von Spielfahrzeugen,  

- Verhalten als Rollschuhläufer,  

 

 



Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und 
OGS 

Eltern:   -  Gespräche zur Schulfähigkeit 

              -  auf Fragen, Ängste der Eltern eingehen, beratend zur Seite stehen 

              -  Vorstellung Vorschulkonzept 

              -  ständiger Austausch 

              -  Beobachtung und Dokumentation 

              -  Elterninfonachmittage zu speziellen Themen 

              -  Elternabend zum Thema „Schulfähigkeit“ zusammen mit der Schule 

              -  Infos durch Elternbriefe, Tafeln, Fotos etc. 

 

Schule:  -  Kooperationsvereinbarung mit Kita 

              -  „Schnuppern“ in der Schule 

              -  Einladung der „Neuen Kinder und Eltern“ zu verschiedenen Aktionen 

              -  Lehrerbesuch in der Kita 

 

OGS:      -  Kooperationsvereinbarung mit Kita 

              -  „Schnuppern“ in der OGS 

              -  Einladung zu gemeinsamen Aktionen 

 



Wirkungsweise der Vorschulmappen: 
 

                              In den 60iger Jahren wollte die westliche Welt natürlich alles tun, um den  
                              vermeintlichen Bildungsrückstand aufzuholen. 
                              Lehrpläne wurden geändert und um schon bei den Kleinen anzusetzen wurden die                                                
                              Vorschulblätter, ja ganze Vorschulmappen im Kindergarten eingeführt (Anfang der              
                              70iger) die systematisch durchgearbeitet wurden. 
                              Damals wurde angenommen, dass dadurch die Denkleistungen gestärkt und gefördert                     
                              werden. 
 
                    Doch heute ist man da ganz anderer Ansicht: 
                    Durch Gehirnforschungen, hat man festgestellt, dass Lernen nicht durch das                    
                              systematisches Erarbeiten von Vorschulblättern geschieht. 
                              Heute weiß man, dass Lernen ganz anders vollzogen wird und zwar durch ganzheitliche                        
                              Sinneserfahrungen. 
                              Die von den Eltern geforderten Vorschulblätter sind nichts anderes als Intelligenztests.                   
                              Die Fähigkeit des Kindes Denkleistungen und Wissen auf das Papier zu übertragen wird  
                              abgefragt. Diese Test sind in der Regel nicht objektiv, da Faktoren wie Tagesverfassung,  
                              Spicken usw. das Ergebnis verfälschen. Deshalb macht das Wiederholen der  
                              Arbeitsblätter auf keinen Fall schlauer, vielmehr hat das "Nichtbestehen" des  
                              Vorschulblattes weitgreifender Ursachen, die gefunden und beseitigt werden müssen. 
 
 
                                      Das Trainieren von nicht geschafften Arbeitsblättern ist        
                                           somit eine Symptombekämpfung und keine   
                                                     Ursachenbekämpfung! 


