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VORSCHULTRAINING

Liebe Eltern,
um Ihr Kind ergänzend zum Vorschulunterricht im Kindergarten zu fördern, biete ich Ihnen ein
gezieltes Vorschultraining der Grundfertigkeiten (den sogen. Vorläuferfertigkeiten) für das
spätere Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens in der Volksschule an.
Durch entsprechende Lernspiele und Übungen verbessern und erweitern die Kinder folgende
Fähigkeiten:

o Aufmerksamkeit und Konzentration
Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer werden gefördert und trainiert.

o Auditive und visuelle Wahrnehmung
Die Unterscheidungs‐ und Merkfähigkeit wird beim genauen Hinschauen und Zuhören geübt ‐
wichtig auch als Basis für den Schriftspracherwerb. Die Kinder erfahren, dass ein einzelner Laut,
der in einem gesprochenen Wort gehört werden kann, durch ein ganz bestimmtes schriftliches
Symbol ‐ den Buchstaben ‐ dargestellt wird.

o Phonologische Bewusstheit
Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne ist die Fähigkeit, Anlaute zu erkennen, aus
Lauten ein Wort zu bilden oder ein Wort in seine Laute zu zerlegen, d.h. sich mit der Lautstruktur
der gesprochenen Sprache vertraut zu machen.
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne ist die Fähigkeit, Wörter in Silben zu zerlegen und
Silben zu einem Wort zusammenzufügen.
Ist die phonologische Bewusstheit noch nicht ausreichend entwickelt, wird in weiterer Folge
auch der Schriftspracherwerb erschwert.
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o Fein‐ und Graphomotorik
Als Vorübungen für das Schreiben der Buchstaben werden mittels Schwungübungen die
Grundformen und der gezielte Umgang mit dem Stift geübt. Spiele zur Schulung der Feinmotorik
runden das Programm ab.

o Mathematische Frühförderung
Was sind Mengen, was sind Zahlen? Spielerisch werden erste Verknüpfungen zwischen Zahlen
und Mengen hergestellt. Auch räumliche Orientierung (was ist oben/dahinter/links usw.) und
Formenkonstanz werden als wichtige mathematische Voraussetzungen geübt.

Bewegung ist wichtig für die Lernfähigkeit‐ daher fließt immer wieder Bewegung in das Training
ein!

Ablauf:
Das Vorschultraining gliedert sich in zehn Einheiten in einer Gruppe mit max. 6 Kindern zu
je 55 min.
Die Kosten inkl. Arbeitsmaterialien betragen € 100,‐/Kind.

Termine:
Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte meiner homepage.

Bei Fragen oder dem Wunsch nach mehr Information bin ich selbstverständlich gerne für Sie da ‐
telefonisch oder per mail.

Herzliche Grüße

Patrizia Ferdus
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