
 
 
 
Liebe Eltern der Vorschulkinder der Lahnpiraten, 
 
die Zeit der Corona-Krise lässt den Kita-Alltag mit all seinen gewohnten Abläufen 
kurz stillstehen. Es haben mich inzwischen viele Anfragen erreicht, wie es mit den 
Vorschulkindern weiter geht? Es gab Rückfragen über bestehende Planungen, sowie 
Fragen über Material was von zu Hause aus bearbeitet werden kann.  
Das Team hat sich im Plenum Gedanken gemacht, wie wir mit dieser besonderen 
Situation umgehen. Wir bedauern sehr, dass unsere Planungen und Fortführung von 
Projekten ausgehebelt wurden. Wir wissen, dass auch die Eltern besorgt sind, ob 
den Kindern was fehlt, um einen sanften Übergang in die Grundschule zu erfahren. 
Hier möchte ich Sie ein wenig beruhigen. Die Kompetenzen die ein Kind zur 
Schulreife benötigt, werden nicht nur in der letzten Kita-Zeit entwickelt. Die 
Vorbereitung des Übergangs umfasst die Lernerfahrungen der gesamten Kita-Zeit 
und da haben Ihre Kinder zum Glück viel von erfahren dürfen.  
Unser Fokus im letzten Jahr besteht in der Stärkung der Gruppendynamik, der 
sozialemotionalen Entwicklung, sowie der Partizipation. Die Begegnungen die dies 
unterstützen sind uns zurzeit leider noch nicht möglich, aber hoffentlich vielleicht 
bald. 
Vermutlich haben viele Eltern die Möglichkeiten die das Internet bietet schon genutzt. 
Es werden ja viele Ideen ins Netz gesetzt, die die Kinder in der schwierigen Zeit den 
Alltag erleichtern. 
Im Blick auf die Entwicklung der Kernkompetenzen eines Vorschulkindes möchte ich 
noch ein paar Ideen anhand geben, die Sie ganz einfach im Alltag umsetzen können. 
 
Was braucht ein Kind, um sich in der Schule zurechtzufinden und positive 
Bildungserfahrungen zu machen? 
 

1. Es sollte sich mitteilen können 
2. Es sollte Mut haben auf andere zugehen zu können (Mitschüler/Lehrer) 
3. Es sollte in der Lage sein sich Hilfe einzufordern 
4. Es sollte „Nein“ sagen können und persönliche Grenzen deutlich machen 
5. Es sollte mal abwarten können und in der Lage sein mit kleinen Frustrationen 

umzugehen 
6. Es sollte sich selbst und seine Ideen toll finden 
7. Es sollte zuhören können 
8. Es sollte Verantwortung selbstständig übernehmen können 
9. Es sollte über Gefühle sprechen können 
10. Es sollte in der Lage sein, sich orientieren zu können 

 
All diese Punkte, natürlich gibt es noch viel mehr, sind kleine Impulse, die ihrem Kind 
zur Vorbereitung weiterhelfen. 



Im ganz normalen Familienalltag können Sie ihr Kind stärken, indem Sie es täglich in 
kleine Verantwortungen einbinden. Es macht die Kinder stolz eingebunden und 
verantwortlich zu sein und signalisiert den persönlichen Wachstum. Nehmen Sie sich 
eine bewusste Zeit für ihr Kind und für die Kommunikation. Gemeinsames Betrachten 
von Bilderbüchern, oder Geschichten hören sind gute Grundlagen miteinander zu 
sprechen und sich aufmerksam zuzuhören. Gemeinsame, bewusst gewidmete Zeit 
verdeutlicht- Du bist mir wichtig, ich nehme dich ernst. 
Lassen Sie Ihr Kind auch einmal Langeweile erfahren. Langeweile auszuhalten ist 
ein wichtiger Prozess, Kreativität zu entwickeln. Es lernt hierdurch abzuwarten. 
Vielleicht üben Sie schon einmal den Schulweg, schauen sich das Gebäude an. 
Zur Stärkung der Feinmotorik und Grobmotorik lassen Sie Ihr Kind möglichst viel mit 
Materialien ausprobieren. Schere, Stifte; Kleber etc. Das fertige Endergebnis ist nicht 
wichtig, sondern dass aktive Tun. Hierbei lernt ein Kind sich zu organisieren. Das ist 
wichtig, wenn es später seinen Lernplatz eigenverantwortlich organisieren muss. 
Als letzter Tipp, nutzen Sie möglichst viel Zeit in der freien Natur. Zum Glück, gibt es 
hier auch keine Einschränkungen. 
Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit ein paar Ideen den Druck und Ängste nehmen, die 
aktuell so gegenwärtig sind. 
Wir hoffen und wünschen uns, dass es bald wie gewohnt weiter geht und wir unseren 
ergänzenden Bildungsauftrag wieder aufnehmen können. 
 
Bis dahin, bleiben Sie und Ihre Kinder gesund, bis bald! 
 
Herzliche Grüße Natascha Weithaas-Hofmann und das Team der Lahnpiraten 
 

P.S. Unten angemerkt ein wunderbarer Buchtipp 😊 

 
Buchtipp: „Topfit für die Schule durch kreatives Lernen im Familienalltag“  

Taschenbuch: 192 Seiten Verlag: Kösel-Verlag; Auflage: 5. Aktual. (2011) ISBN-13: 978-

3466307777 


