Mit den folgenden Ideen und Tipps
zeigen wir Ihnen Möglichkeiten
auf, wie Sie Ihr Kind vorbereiten
und ihm den Start in die Kindergartenzeit erleichtern können.

Weiterführende Infos
Begleiten Sie Ihr Kind am Anfang
in den Kindergarten. Lassen Sie es
immer längere Strecken allein gehen.
Verabschieden Sie sich möglichst rasch
von Ihrem Kind.

selbständig auf
die toilette gehen

Zeigen Sie Interesse am Kindergartenunterricht
und beachten Sie bitte Informationen und
Briefe. Bei Unsicherheiten können Sie gerne
Kontakt mit uns aufnehmen.
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Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie Vertrauen
haben. Es wird den Schritt schaffen.

40 Kurzfilme zeigen verschiedene Beispiele, wie
der Familien- oder Spielgruppenalltag ein ausgezeichneter Lernort sein kann.
www.kinder-4.ch

Das kostenlose und umfassende Beratungs-angebot für
Eltern und Betreuungspersonen mit Kindern von 0 – 5
Jahren erhalten Sie bei der Mütter- und Väterberatung des
Kantons Aargau. www.muetterberatung-aargau.ch
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selbständiges
an-und ausziehen

«Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: es
braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann,
es braucht Vorbilder, an denen es
sich orientieren kann und es braucht
Gemeinschaften, in denen es sich
aufgehoben fühlt.» Prof. Dr. Gerhard Hüther
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Schicken Sie Ihr Kind pünktlich, regelmässig und
ausgeschlafen in den Kindergarten.

Eintritt in den
Kindergarten

Wichtige Fachpersonen sind die Kinderärztin-nen und ärzte, sowie der schulärztliche Dienst.

© Aargauischer Lehrerinnen- und
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Liebe Eltern

basteln, malen,
mit der schere
umgehen können

Ihr Kind wird bald in den Kindergarten eintreten. Für Sie und Ihr Kind beginnt eine wichtige
Zeit, weil Kinder in diesem Alter leicht und
viel lernen können.

zuhören können,
regeln akzeptieren
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Nichts stärkt Ihr Kind mehr für diesen grossen
Schritt in die Selbständigkeit als das Vertrauen,
das Sie ihm entgegenbringen.
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Die emotionale Bindung ist für kleine
Kinder überlebenswichtig. Kinder
wollen von sich aus Neues lernen
und die Welt entdecken. Die
gefühlsmässige Nähe innerhalb
der Familie ermöglicht ihnen, den
Schritt hinaus gut zu bewältigen.

ausprobieren
& entdecken –
drinnen &
draussen

Wir freuen uns, Ihr Kind kennenzulernen, es
in seiner Entwicklung während der
Kindergartenzeit zu begleiten, zu
unterstützen und gemeinsam
mit Ihnen zu stärken und zu
fördern.

gesundes essen

M

Danke für Ihre Mithilfe!

Bedürfnisse & gefühle
mitteilen können

spielen alleine &
in der Gruppe

