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Kita St. Laurentius 

Weißenborner Straße 4a 

36088 Hünfeld 

 

06652/71726        www.kita-st-laurentius.de  kita.mackenzell@bistum-fulda.de 

    Hünfeld, den 07. Mai 2021 

 

Liebe Eltern, 

Immer wieder werden wir gefragt, wie Kinder auch zu Hause unterstützt und gefördert werden 

können, insbesondere auch im Übergang zur Grundschule. Die momentane Corona Situation 

bringt es mit sich, dass viele Kinder zu Hause betreut werden und Fördermöglichkeiten in der 

KiTa nicht erfahren können. Darum möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es viele 

kleine alltägliche Dinge gibt, die zu Hause mit den Kindern umgesetzt werden können. 

 

Eine Zusammenstellung von Ideen, wie wir sie auch in der KiTa umsetzen, haben wir für Sie 

nachfolgend aufgelistet: 

 

 Selbstständigkeit/ Autonomie 

- Ein- und ausräumen der Spülmaschine 

- gemeinsame Wäsche sortieren 

- Mitgestalten vom Essensplan/ Tagesstruktur/ Einkaufszettel usw. 

- gemeinsam Hausarbeiten erledigen 

- Kindergartentasche selbst ein- und auspacken 

 

 Mengenverständnis 

- Vergleiche (weniger/ mehr; größer/ kleiner; leichter/ schwerer; usw.) 

- Gegenstände zählen 

- bestimmte Anzahl von etwas holen 

- Würfelaugen erkennen 

 

 Konzentration/ Ausdauer 

- Tischspiele/ Memory/ Puzzle 

- Buch anschauen 

- versuchen Beschäftigungen zeitlich auszudehnen 
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 Regeln 

- Verhalten im Straßenverkehr einüben 

- Höflichkeitsformen: bitte, danke, wenn jemand redet… 

 

 

 Motorik 

- Bewegung (hüpfen, rückwärtslaufen, mit geschlossenen Augen, überkreuz, klettern, 

Hula Hoop, balancieren, usw.) 

- Fingerspiele (https://www.familie.de/kleinkind/die-schoensten-fingerspiele/) 

- Laufrad, Roller, Schaukel 

- Türmchen bauen 

- werfen, fangen 

- kneten/ matschen 

- Zähne selber putzen üben 

 

 Sensorik/ Sinneserfahrung 

- „Wie fühlt sich etwas an!?“ 

- Vergleiche (härter/ weicher; nass/ trocken; kalt/ warm) 

- Gerüche raten (Gewürze) 

 

 Sprachförderung 

- Reime 

- vorlesen 

- singen 

 

Vieles setzen Sie bestimmt schon ganz selbstverständlich im Alltag mit Ihren Kindern um und 

ein, ohne dass es eines Nachdenkens bedarf. Seien Sie gewiss, dass gerade die kleinen Dinge 

große Wirkung in der Entwicklung Ihrer Kinder haben. Das Wichtigste ist eher, dass Ihre Kinder 

mit Spaß und Begeisterung Neues und Altes entdecken können und sich ausprobieren dürfen. 

 

 

 

   Liebe Grüße aus der KiTa! 

  

    

      Das gesamte KiTa-Team 

https://www.familie.de/kleinkind/die-schoensten-fingerspiele/

