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Spaß, gute Stimmung und viel Lob fördern das Lernen, Kinder lieben Wiederholungen.
Angst blockiert und „gequältes Pauken“ bringt nichts. Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu,
übertragen Sie ihm Aufgaben und machen Sie immer wieder Angebote.



Ein geregelter Tagesablauf (Essens- und Schlafenszeiten), ungestörte gemeinsame
Mahlzeiten (mindestens einmal täglich) und feststehende Regeln und Grenzen, die
eingehalten werden, geben Halt und erleichtern den Schulalltag.



Kinder wollen und müssen selbständig werden, möchten sich nützlich machen, ihren
Handlungsplan erproben. Sie sollten „Schwieriges“ erstmal selber probieren, Aufgaben zu
Ende erledigen und Probleme meistern.



Kinder müssen schrittweise an Gefahren herangeführt werden (Schulweg üben). Sie
müssen lernen, sich Hilfe zu holen, Konflikte zu lösen und mal Rücksicht zu nehmen.



Sprechen Sie vor Ihrem Kind nicht negativ über Schule / Fächer / Lehrer
(„schlechtmachen“) - Kinder sind dadurch vorbelastet.

Zitate:




„Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich geborgen fühlen, Aufgaben, an
denen sie wachsen können und Vorbilder, an denen sie sich orientieren“
Prof. Gerald Hüther, Neurobiologe, Autor
“Sie dürfen darauf vertrauen, dass das menschliche Gehirn auf Lernen durch Üben
programmiert ist. Es gibt keine Schwäche, die nicht durch Üben trainiert werden könnte.“
Dr. Rupert Dernick , „Erfinder“ der Familienergotherapie

Botschaft an Eltern:







Genießen Sie die Zeit mit Ihrem Kind, freuen Sie sich über die natürliche Neugier und den
Bewegungsdrang, beziehen Sie Ihr Kind in den Alltag ein und reden Sie viel miteinander.
Niemand ist perfekt; es ist nie zu spät, etwas zu beginnen oder zu ändern; alles kann man
üben.
Suchen Sie Kontakt zu anderen Familien, unternehmen Sie etwas gemeinsam, tauschen
Sie sich aus; suchen Sie den Kontakt zu Erziehern, Lehrern, Trainern...
Nutzen Sie die Mitbetreuung durch Großeltern, andere Verwandte, Paten oder auch
Nachbarn („Ersatzgroßeltern“), damit Sie auch mal entlastet sind.
Nutzen Sie Fahrgemeinschaften zu Gruppenangeboten (Sport, Musik), viele Kinder sind
gemeinsam mit Freunden lieber und mutiger dabei.
Sprechen Sie Sorgen und Probleme offen an; lassen Sie sich helfen, wenn es (hartnäckige,
verfestigte) Probleme gibt. Ansprechpartner sind: Kinderarzt, Familienberatungsstelle,
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sprachheilberatung, Frühförderstelle der Lebenshilfe

Botschaft an das Kind:


Du bist „klasse“, so wie Du bist, ich interessiere mich für Dich und ich mache gern etwas
mit Dir gemeinsam, ich stehe hinter Dir, Du kannst Dich auf mich verlassen, ich habe Dich
lieb, egal, was kommt.

Es gibt immer wieder neue Entwicklungsschritte für Ihr Kind zu meistern, auch die
Einschulung gehört dazu. Sie haben im alltäglichen Umgang viele Möglichkeiten, Ihr
Kind zu begleiten und zu unterstützen und damit auch und seine
Schulfähigkeit zu fördern.

