Sachkompetenz:
Ein Kind, das in die 1. Klasse eintritt, (kann) …
 hat verschiedene Bewegungserfahrungen
gemacht (Purzelbaum, seilspringen,
Hampelmann, vor- und rückwärts gehen
und balancieren, usw.).
 sich im Raum bewegen, ohne mit Kindern
oder Gegenständen zusammenzustossen.
 einen Ball werfen und fangen.
 bei einem Lied den Takt mit klatschen.
 den Stift richtig halten.
 mit dem Stift Linien nachfahren.
 Muster fortsetzen und Bilder ausmalen.
 mit der Schere umgehen.
 mit Leimstift und Leimtube umgehen.
 seinen Namen schreiben.
 sich in der deutschen Sprache verständlich
ausdrücken (Mundart oder Schriftsprache).
 die Würfelaugen nennen (1-6).
 eine Menge bis 10 abzählen.
 Gegenstände und Mengen sortieren und
vergleichen: grösser- kleiner/ länger –
kürzer.
 einfache Formen erkennen und Gegenstände
nach ihrer Form sortieren: Kreis, Dreieck,
Viereck.
 die Begriffe zur Raumorientierung
anwenden: oben, unten, vor, hinter, in, auf,
zwischen, usw.
 die Farben benennen.
 selbständig erkennbare Bilder zeichnen und
malen.
 eine Geschichte/ein Erlebnis nacherzählen.
 bei bekannten Liedern mitsingen.
 aus Klötzen Türme bauen.
 mündliche Aufträge umsetzen.

Orientierungshilfe
für Eltern

Dies sind Empfehlungen. Sollten bei Ihnen Fragen
auftauchen, so stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. An den Elternabenden zeigen wir Ihnen
auf, an welchen Bereichen im Kindergarten
gearbeitet wird.
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Eintritt in den
Kindergarten und die
Primarschule

Was soll ein Kind können, wenn es in
den Kindergarten kommt?
Wie können Sie als Eltern ihr Kind
fördern, damit es einen möglichst
guten Start hat?
Selbstkompetenz:
Ein Kind, das in den Kindergarten eintritt,
 ist selber aktiv beim An- und Ausziehen.
 geht alleine aufs WC (abwischen,
spülen, die Hände waschen, usw.).
 kann seine Bedürfnisse dem Alter
entsprechend zurückstellen.
 ist fähig in ein Spiel einzutauchen und
sich zu vertiefen.
 hilft beim Aufräumen.
 kann sich von den Eltern trennen.
Sozialkompetenz:
Ein Kind, das in den Kindergarten eintritt,
 spielt mit gleichaltrigen Kindern.
 ist neugierig und offen für Neues.
Sachkompetenz:
Ein Kind, das in den Kindergarten eintritt,
 hat eine Vielzahl von SinnesErfahrungen gemacht: mit Sand, mit
Wasser, im Wald, im Gelände, beim
Klettern, beim Treppensteigen, auf
einer Mauer balancieren, usw.
 bewegt sich in selbstverständlicher Art
und Weise, ohne dazu aufgefordert
werden zu müssen.
 hat erste Erfahrungen gemacht mit
Schere, Leim, Knete, Baumaterial und
Stiften.
 hat gute Kenntnisse in der
Muttersprache.

Elternkompetenz:
Die Eltern geben ihrem Kind genug Zeit
und Möglichkeit Verantwortung und
Selbständigkeit zu erlernen.
Die Eltern...
 unterstützen ihr Kind bei der
Körperpflege: duschen, Zähne putzen,
saubere Kleidung.
 kleiden ihr Kind dem Wetter und den
Anlässen entsprechend: Turnen, Wald,
Regen, usw.
 geben ihrem Kind täglich einen gesunden
Znüni mit.
 unterstützen ihr Kind beim Einpacken des
Kindergarten-Materials.
 sorgen für Pünktlichkeit im Unterricht.
 melden Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn
telefonisch ab, wenn es krank ist und
geben ihm genug Zeit, gesund zu werden.
 nehmen bei Unklarheiten und Problemen
Kontakt mit der Klassenlehrperson Ihres
Kindes auf.
 versuchen den Kindern, den neuen Alltag
(Kindergarten, Schule), mit einer positiven
inneren Haltung näher zu bringen.
 nehmen sich Zeit für ihre Kinder. (Spiele
spielen, Bilderbücher erzählen, Lieder
singen, Versli lernen, im Freien spielen,
Natur erleben, usw.).
 beziehen die Kinder in Alltagshandlungen
ein (kochen, putzen, nähen, einkaufen,
usw.…).
 achten auf einen tiefen Medienkonsum und
begleiten ihr Kind dabei (z.B. Fernseher,
Computer, Handy).

Was soll ein Kind können, wenn es in
die Schule kommt?
Selbstkompetenz:
Ein Kind, das in die 1. Klasse Eintritt, kann...
 sich in kurzer Zeit selbständig an- und
ausziehen.
 die Kleider und Schuhe am richtigen Ort
versorgen.
 ruhig auf dem Stuhl sitzen.
 aufstrecken und warten, bis es dran
kommt.
 Aufgaben/Ämtli erfüllen.
 mündliche Aufträge umsetzen, wenn es in
der Gruppe angesprochen wird.
 während zehn Minuten sorgfältig und
konzentriert an einer Arbeit bleiben.
 den Schulweg auch bei schlechtem Wetter
alleine bewältigen.
 sich verständlich in Worten ausdrücken.
 seine Gefühle mitteilen.
Sozialkompetenz:
Ein Kind, das in die 1. Klasse eintritt, kann…
 anderen zuhören.
 mit anderen Kindern arbeiten und sich
einordnen.
 Hilfe holen/annehmen.
 Konflikte ansatzweise selber lösen.
 warten, bis es dran ist.
 Lernfreude entwickeln.

