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Liebe Eltern und Großeltern 

der Vorschulkinder, 
(Einschulungsjahrgang 2020) 

auf Grund der aktuellen Situation bezüglich des Corona-Virus 

gehen wir davon aus, dass sowohl der Spiel- und Lernnachmittag 

im April, voraussichtlich auch der im Mai ausfallen werden.  

Deshalb haben wir nachfolgend einige Dinge aufgeschrieben, die 

Sie ohne größeren Aufwand mit Ihren Kindern auch zu Hause 

üben können: 

Bleiben Sie gesund! 

Bis bald Katja Garpow, Schulsozialarbeiterin 

Unsere Idee 

Gemeinsam mit Ihrem Kind 

möchten wir den Übergang von 

der KiTa in die Schule so 

spannend, freudvoll und angstfrei 

wie möglich gestalten. Deshalb 

haben wir die Materialien, die Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind 

ausprobieren dürfen, nach ganz 

bestimmten Kriterien ausgesucht.  

Methode 

Bevor Ihr Kind lesen, schreiben 

und rechnen lernt, ist es wichtig, 

seine Beobachtungsfähigkeit, 

Aufmerksamkeit sowie die Merk- 

und Konzentrationsfähigkeit als 

auch die Feinmotorik zu fördern. 

Viele Übungen wurden und 

werden dazu schon in der KiTa 

durchgeführt. Während der Spiel- 

und Lernnachmittage dürfen Ihre 

Kinder „spielerisch“ ausprobieren 

und üben, was sie davon schon 

verinnerlicht haben.  

Kontakt 

Sie erreichen die 

Schulsozialarbeiterin weiterhin per 

eMail unter: katja.garpow@dw-

potsdammittelmark.de  

oder mobil:  0151/51832748  

bzw. unter Instagram: 

@sozgs_brueck 

SPIEL-UND 
LERNNACHMITTAG 

  

 feinmotorische Übungen: Linsen oder Erbsen mit der Pinzette 

sortieren (schult den Stifthalter und die Augen-Hand-Koordination) 

 Schleife binden üben 

 Übungen zur Orientierung im Raum (links, rechts, oben, unten, 

vorn, hinten) Bsp.: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ 

 Domino spielen Zahlenbild erkennen 

 Uno spielen Zahlenbild erkennen, Karten richtig halten, sortieren, 

mischen 

 Schwungübungen Google: „Schwungübungen Vorlagen“ 

 Ausmalbilder z.B. Mandalas Google: „Mandala Vorlagen“ 

 Ball fangen und werfen 

 auf einem Bein hüpfen 

 sich allein anziehen 

 Zungenbrecher üben  

 auf der Linie ausschneiden (das können auch Bilder aus 

Magazinen bzw. alten Katalogen sein) 

 Rückwärtslaufen auf einer Linie aber Blick nach vorn 

 Lauschübungen auf leise Klänge 

 allein zur Toilette gehen 

 Watte bzw. Federn mit dem Strohhalm wegpusten 
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