
 Kognitive Kompetenzen  bedeuten unter 

anderem: 

-Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen 

-Ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis 

-Neugierdeverhalten und Lerninteresse zeigen 

-folgerichtiges Denken besitzen 

Emotionale Kompetenzen  bedeuten unter 

anderem: 

-Belastbarkeit besitzen 

-Enttäuschungen ertragen können 

-Gefühle zeigen/ Gefühle verstehen 

-Neue Situationen angstfrei wahrnehmen 

Soziale Kompetenzen  bedeuten unter 

anderem: 

-Zuhören können 

-Sich in der Gruppe angesprochen fühlen 

-Regelbedeutungen erfassen und einhalten 

können 

-Konstruktives Konfliktlöseverhalten 

Sprachliche Kompetenzen bedeuten unter 

anderem:  

-Sprachverständnis 

-ganze Sätze bilden können 

-Pluralbildung 

-Rhythmus nachklatschen können 

-Reime bilden können 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen zu den 

Basiskompetenzen und zu unserer 

Vorschularbeit gibt es auf unserem jährlich 

stattfindenden Infonachmittag. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Sorgen oder 

Fragen haben  sollten, wir nehmen uns gerne 

die Zeit für ein persönliches Gespräch. 

Auch für unsere weitere Zusammenarbeit ist uns 

ein Gespräch mit Ihnen zum Wohlergehen Ihres 

Kindes wichtig. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nichts kann den Menschen 

mehr stärken als das 

Vertrauen, das man ihm 

entgegenbringt.“ 

Paul Claude 

FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gemeinnützige GmbH  

Kindergarten „Pfiffikus“ 

Kornblumenweg 9, 50170 Kerpen 

Tel.: 02273-93 87 970                            

Pfiffikus@froebel-gruppe.de 

Leitung: Claudia Busch 

Mehr über uns können Sie unter: 

http://pfiffikus.froebel.info/  erfahren oder 

vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Informationen 

zur 

Vorschularbeit 

im FRÖBEL Kindergarten 

Pfiffikus 



● ● ● 

Neben den regelmäßig stattfindenden 

Entwicklungsgesprächen, haben Sie im 

letzten Kindergartenjahr die 

Möglichkeit, ein Gespräch mit Ihren 

Bezugserziehern bezüglich der 

Schulfähigkeit und der Einschätzung 

des Kindergartens wahrzunehmen. 

 

● ● ● 

Wie sieht die Vorschularbeit im FRÖBEL 

Kindergarten Pfiffikus aus? 

Für uns Kollegen beginnt die Vorschularbeit  

nicht erst im letzten Kindergartenjahr, sondern 

die gesamte Kindergartenzeit bereitet auf die 

Schule vor und ist integraler Bestandteil des 

Tagesablaufes. Dabei werden durchgängig 

folgende Schwerpunkte gelegt: 

im psychisch - motorischen Bereich: 

z.B.: viel Bewegung im Freien, Umgang mit 

Stiften und Pinsel, exaktes Schneiden, Schleifen 

binden, Perlen auffädeln, Kneten.... 

im kognitiven Bereich: 

z.B.: Spiele wie Mini Lük, Memory, Puzzles, 

Vorlesen und Nacherzählen, Würfelspiele, 

Domino, ....  

im emotional - psychischen Bereich: 

z.B.: Gewinner - und Verliererspiele, freies 

Erzählen im Stuhlkreis, Theaterspielen, 

Übernahme von Aufgaben (Dienste).....  

im sozial - kommunikativen Bereich: 

z.B.: Rollenspiel (Absprachen treffen und 

einhalten, Konflikte alleine lösen), 

Bewegungsbaustelle (miteinander 

kooperieren), Spiele am Tisch, auf dem 

Bauteppich, in der Puppenecke 

(Gruppenregeln einhalten)...... 

 

 

Worum geht es uns bei der Vorschularbeit? 

Neben der integralen Arbeit findet für die Kinder die 

an der Grundschule angemeldet sind eine 

entwicklungs- bzw. alterspezifis 

che Arbeitsgemeinschaft statt. 

Diese wurde von den Kindern benannt und trifft sich 

einmal wöchentlich in individuellen Kleingruppen. 

 In unserer Vorschularbeit geht es um ganzheitliche 

Treffen in den verschiedensten Bereichen. Diese sind 

unter anderem:                  

 -Auge-Hand Koordination                                                

-Phonologische Bewusstheit,                                              

-Bewegungskoordination,          

-Kommunikationsfähigkeit,                                                    

-Ausdrucksfähigkeit,                                                                   

-Experimentierfreude,                                        

-das Erkennen von Zusammenhängen und                       

logischen Folgen           

-Förderung der Kognition, -visuelle und -taktile 

Wahrnehmung u.v.m. 

Dieses findet in verschiedenen Projekten statt, die die 

Kinder selber aussuchen dürfen (z.B. 

Verkehrserziehung, Technik und Medien, Natur und 

Forschen, Theater etc.). Zu diesen Projekten gehören 

auch unterschiedliche Ausflüge (Flughafen, 

Feuerwehr…). 

Auf unserem Informationsnachmittag erleben Sie 

zudem viele praktische Beispiele. 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet Schulfähigkeit? 

Basiskompetenzen

Schulreife
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Motorische Schulfähigkeit 

Über Bewegung knüpfen Kinder soziale 

Kontakte und drücken ihre Gefühle und 

Emotionen aus. 

Auch Lernen braucht Bewegung, denn 

Bewegung fördert Körper und Geist, 

Wahrnehmung und Koordination. 

Die spielerische Auseinandersetzung mit der 

Umwelt ermöglicht das Be-Greifen und Er-

Fassen von Zusammenhängen. 

Motorische Kompetenzen bedeuten unter 

anderem: 

-Auge-Hand-Koordination (Ball gezielt fangen 

und werfen) 

-Flüssige Handbewegungsabläufe 

-detailliertes Malen 

-Gleichgewicht halten können 

-Bewegungen über die Körpermitte hinaus 

 


