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Lie e Elter ,
Wir danken der Senatsverwaltung für Bildung,, Jugend und Familie, Berlin,
für die Bereitstellung des textlichen Inhalts.
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ga ze Fa ilie steht da it ei e aufrege de Zeit
e or, die iele Verä deru ge
it si h ri ge
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Ei e gute Vor ereitu g ird Ihre Ki d de
S hrit i de eue Le e sa s h it erlei hter
u d es posii egleite . Gute Vor ereitu g ei t
da ei i ht, dass Sie ereits i Vorfeld it Ihre
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Die Schuleingangsuntersuchung findet
zeitnah zum sechsten Geburtstag im Gesundheitsamt statt.

Hrsg: S hula t für de Kreis Coesfeld
S hütze all 18, 8
Coesfeld
s hula t@kreis- oesfeld.de

Vo der KiTa i die S hule
A regu ge zur Vor ereitu g auf die S hulzeit

Das alles ist Ler e ...
Spra he & S hrei e











Interesse an Büchern und
Geschichten entwickeln
eine
gehörte
Geschichte
nacherzählen
von eigenen Erlebnissen und Ideen
berichten
zuhören und Gedanken von anderen
nachvollziehen
vereinb arte Gesp räch sregeln
einhalten
kleine Gedichte und Reime aufsagen
Lieder singen
den eigenen Vornamen schreiben
wissen , dass Sch riftzeichen
Bedeutung tragen
Sich Begriffe merken und anwenden

Das alles ist

Das alles ist

Le e i der Gruppe

Bewegu g u d Ko ze traio












Kontakt zu anderen Kindern in der
Gruppe aufnehmen
eigene Ideen und Vorschläge in die
Gruppe einbringen
Konflikte aushandeln und Kompromisse schließen können
Kritik äußern und annehmen können
vereinbarte Regeln akzeptieren und
einhalten
wissen, dass andere Menschen
anders denken und fühlen und darauf
Rücksicht nehmen
akzeptieren und aushalten, dass man
bei einem Spiel nicht immer
gewinnen kann

die eigenen körperlichen
Möglichkeiten und Grenzen kennen
Grenzen anderer akzeptieren
einen Ball werfen und fangen
Treppen steigen im Wechselschritt
rückwärts, seitwärts und auf den
Zehenspitzen gehen
klettern, balancieren und schaukeln
auf einem Bein hüpfen
einen Knoten machen und eine
Schleife binden
ein Spiel nach den Regeln von
Anfang bis Ende spielen
mit Stift, Pinsel, Schere und Klebstoff
umgehen können











Das alles ist

Das alles ist

Mathe aik










Sel stä digkeit
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Zahlen in der Umgebung entdecken, sie ordnen
und über ihre Bedeutung sprechen
beim Essen oder Spielen konkrete Gegenstände
zählen
Würfelspiele spielen
Formen und Muster aus verschiedenen
Materialien legen und zeichnen
mit Bauklötzen Bauwerke bauen
Blätter, Steine, Bauklötze nach der Größe
sortieren und beschreiben
den höchsten Baum, die kleinste Blume finden
auf Spaziergängen die Umgebung beschreiben
(oben, unten, vorne, hinten)
beim Kochen und Backen Zutaten auswiegen und
abmessen
mit Wasser spielen und den Wasserstand im
Glas oder in der Badewanne beobachten

Wir danken der Senatsverwaltung für Bildung,, Jugend und Familie, Berlin,
für die Bereitstellung des textlichen Inhalts.
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eine eigene Meinung vertreten und
diese begründen
neugierig und offen für Erfahrungen
und Wissen sein
nachfragen, wenn man etwas nicht
versteht
Vertrauen in die eigenen Kräfte
entwickeln
den Tagesablauf verstehen und aktiv
mitgestalten
den vollständigen Namen, das Alter
und die Adresse kennen
sich in bekannten Räumen (z. B. in
der Kita) zurechtfinden

