
Wahrnehmung/Motorik schulen Sprache erweiternMathematik praktizieren

Bereits in der KiTa werden erste mathe-
matische Fähigkeiten gefördert durch:

o	 spielen
o	 Schüttversuche	
o	 wiegen
o	 messen
o	 Muster	legen
o	 Muster	zeichnen
o	 mit	dem	Spiegel	umgehen
o	 Formen	erkennen	/	vergleichen
o	 zuordnen
o	 bündeln
o	 zählen

Die Schule  
knüpft daran an und baut darauf auf:

o	 Größenvorstellungen	aufbauen
o	 Größenbezeichnungen	kennen	lernen	

und	damit	umgehen
o	 Muster	erkennen	und	fortsetzen
o	 geometrisches	Zeichnen
o	 Symmetrien	untersuchen	
o	 Formen	benennen,	erkennen,	herstellen
o	 Menge	–	Zahl	–	Zuordnungen
o	 Zahlen	schreiben/große	Zahlen	zusam-

mensetzen
o	 Zehnersytem	erfassen
o	 Rechnen	mit	Zahloperationen

Schon in der KiTa sammeln die Kinder 
vielfältige Bewegungserfahrungen und 
schulen ihre Wahrnehmung durch:

o	 bauen	und	ausprobieren
o	 laufen	und	springen	
o	 klettern	und	balancieren
o	 kleben	und	falten
o	 singen	und	klatschen
o	 mit	Schere	und	Stift	umgehen
o	 Formen	und	Farben	identifizieren
o	 Formen	herstellen	(z.	B.	kneten)
o	 Knöpfe	und	Reißverschlüsse	öffnen	

und	schließen,	Schleifen	binden

Die Schule 
knüpft daran an und baut darauf auf:

o	 im	Sportunterricht	wird	geklettert,	
geturnt,	balanciert,	Ball	gespielt	…

o	 im	Kunstunterricht	wird	geklebt,	ge-
malt,	gebaut,	modelliert	…

o	 im	Verkehrsunterricht	wird	Roller	und	
Fahrrad	gefahren

o	 im	Fach	Deutsch	lernen	die	Kinder	
schreiben	und	lesen	(Formen	erkennen,	
Linien	(nach)fahren)

o	 im	Fach	Mathematik	werden	Raum-	und	
Zahlbeziehungen	hergestellt

o	 im	Fach	Musik	werden	Rhythmen	dar-
gestellt	und	Lieder	gelernt

Die Schule 
knüpft daran an und baut darauf auf:

o	 Singen	und	Texten	auswendig	lernen
o	 Erzählkreisen	unter	Kinderleitung	
o	 Planungs-	und	Fazitgesprächen
o	 Rollenspielen	und	Theaterstücken
o	 Reimen	und	Silbenspielen
o	 Experimentieren	mit	Sprache
o	 Untersuchen	der	Elemente	von	Sprache
o	 verstehen	des	lautlichen	Aufbaus	von	

Sprache	
o	 schreiben	zur	Kommunikation	nutzen
o	 lesen	lernen	und	Lesen	zur	Gewohnheit	

machen

In der KiTa wird die Sprachentwick-
lung gefördert durch:

o	 Lieder	singen
o	 hin-	und	zuhören	
o	 Erzählkreise	und	miteinander	reden
o	 Bitten-Fragen-Antworten
o	 Rollenspiele
o	 Handpuppenspiele
o	 Fingerspiele
o	 Sprachspiele	und	Reime
o	 Vorlesen	und	Bilderbuchbetrach-

tungen



l	Lassen	Sie	Ihrem	Kind	
Zeit,	Aufgaben	selbst	
zu	lösen.

l	Loben	Sie	es,	wenn	
es	sich	bemüht,	eine	
Sache	gut	zu	machen.

l	Entmutigen	Sie	Ihr	
Kind	nicht,	wenn	es	Fehler	macht.	Zeigen	Sie	
ihm,	wie	es	beim	nächsten	Mal	besser	gelingt.

l	Nehmen	Sie	Mahlzeiten	mit	Ihrem	Kind	ge-
meinsam	ein,	so	oft	es	geht.	

l	Sprechen	Sie	mit	ihrem	Kind	über	seine	Er-
lebnisse.		

l	Setzen	Sie	Grenzen	und	achten	Sie	konse-
quent	auf	deren	Einhaltung.

l	Verringern	Sie	die	Fernsehzeiten	und	die	Zeit	
für	elektronische	Spiele.	Fördern	Sie	statt-
dessen	Gemeinschaftsspiele	und	Bewegung	im	
Freien.

l	Spielen	Sie	gemeinsam	Gesellschaftsspiele	
(z.B.	„Mensch	ärgere	dich	nicht“,	„Uno“,	
„Memory“).	Damit	üben	Sie	das	Einhalten	von	
Regeln,	Konzentration	und	das	Verlieren.	

l	Legen	Sie	Wert	darauf,	dass	ein	angefan-
genes	Spiel	zu	Ende	gespielt	wird.

l	Stellen	Sie	Ihrem	Kind	Papier	und	Farbstifte/
Farben	zur	Verfügung.

l	Schauen	Sie	sich	gemeinsam	Bücher	an	und	
lesen	Sie	Ihrem	Kind	etwas	vor.	Seien	Sie	
Lesevorbild.

l	Lassen	Sie	Ihrem	Kind	Zeit	anzukommen!

Dieser	Flyer	informiert	Sie	über	die	enge	Zusam-
menarbeit	von	Schule	und	Kindergarten.	Er	zeigt,	
wie	die	Aufgaben	fließend	ineinander	übergehen.

Eine	Initiative	der	
GGS	Garthestraße

und	der	
kooperierenden	Tageseinrichtungen	für	Kinder.

Sozialverhalten/Selbststän-
digkeit trainieren

Die Schule 
knüpft daran an, indem die Kinder:

o	 über	ihr	eigenes	Verhalten	nachdenken	
und	Vorsätze	fassen

o	 als	Zeitwächter,	Gesprächsleiter,	Klas-
sensprecher	und	ähnliches	tätig	sind

o	 Dienste	selbstständig	ausführen
o	 Verantwortung	für	ihr	Arbeitsmaterial	

übernehmen	und	es	verwalten
o	 ihren	Arbeitsplatz,	den	Klassenraum	

und	Schulmaterialien	in	Ordnung	halten
o	 aus	verschiedenen	Lernangeboten	

auswählen	und	kontinuierlich	daran	
arbeiten

Bereits in der KiTa trainieren die 
Kinder Selbstständigkeit und soziales 

Verhalten, indem sie:

o	 sich	in	die	Gruppe	einfügen
o	 Regeln	einhalten
o	 Rücksicht	nehmen
o	 ihre	Meinung	sagen
o	 selbstsicher	auftreten
o	 Dienste	übernehmen
o	 sich	selbst	an-	und	ausziehen
o	 aufräumen
o	 sich	für	Spielmöglichkeiten	entscheiden
o	 zwischen	Angeboten	auswählen

Was Sie als Eltern tun können

Erstellt von:	Gemeinschaftsgrundschule	(GGS)		Garthestra-
ße,	 und	 den	Tageseinrichtungen	 für	 Kinder:	Garthestraße	 /	
Flemingstraße	/	Slabystraße	1	u.	11	/	Amsterdamer	Straße	/	
An	der	Schanz	/	Kretzerstraße	 (ev.)	/	Kalkarer	Straße	 (in-
tegr.)	 /	Xantener	Straße/	Niehler	Elternverein	e.	V.,	Ham-
borner	Straße	/	Zipfelmützen,	Slabystraße	/	St.	Engelbert,	
Philipp-Wirtgen-Straße	(kath.)

KiTa und Schule 
– Hand in Hand –

GGS
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