Was uns wichtig ist

Unser Vorschuljahr

Ihr Kind soll ...

Entlang der Jahreszeiten ...

sich wohlfühlen

wir schneiden und kleben

sich sicher fühlen

wir singen und malen

sich einbringen

wir spielen und zählen

unterstützt werden

wir rätseln und experimentieren

sich ausdrücken

wir erzählen und hören zu

kreativ sein dürfen

wir reimen und schwingen

spielen

wir üben und probieren aus

Freunde finden

wir entdecken Buchstaben und Zahlen

Stärken entdecken

... Wir werden immer größer!
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Spaß an Büchern entwickeln
an allen Schulaktivitäten teilnehmen
auf die Schule vorbereitet werden

Spielend vorbereitet!

Lesen beflügelt!

Bewegung

Lesen-können ist unerlässlich für eine gute

Gute Bewegungsabläufe und Koordina-

Schullaufbahn. Darum lernen die Kinder

tion sind wichtig!

unserer Vorschulklassen die ersten Laute
schon mit denselben Bildern kennen, die sie

•

Alle Vorschulklassen haben regelmäßig Sportunterricht in der großen

ab Klasse 1 zum Schreibenlernen nutzen.

Turnhalle
Lesen und mehr!

•

Alle Vorschulkinder nehmen am psy-

Außerdem besuchen die Kinder unserer Vor-

chomotorischen (Spiel- und Turnland-

schulklassen alle zwei Wochen den Bücher-

schaft) Aufbau teil

bus, der extra für uns die Schule anfährt.
Hier kann geschmökert oder ein Bilderbuch-

•

Ausflüge zu den umliegenden Spielplätzen und in den Wald

kino genossen werden.
Schließlich werden in unseren Vorschulklassen regelmäßig Bilderbücher angesehen und

a
E lt e r n m it

r b e it

aus Büchern vorgelesen.

Ko n t a k t

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Kind an-

Experimente

vertrauen. Wenn Sie möchten, sind Sie jede
Woche eingeladen an unseren FLY-Stunden
teilzunehmen. Hier lesen wir gemeinsam

Schon in der Vorschulklasse lernen die Kin-

Bücher, spielen und basteln dazu oder lernen

der bei uns natur-wissenschaftliche Experi-

gemeinsam mit den Kindern Zahlen und

mente kennen. Staunend und spielerisch

Spiele kennen.

erforschen sie dabei verschiedene Phäno-

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein können!

mene.
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