
Broschüre zum Elterninfoanlass 
“Fit für den Kindergarten“



Berg, 4. Oktober 2022

Liebe Eltern

Bereits liegt der Elterninfoanlass in der Vergangenheit. Aus Sicht der Schule ein gelungener Anlass,
wo wir uns über die rege Teilnahme, das damit verbundene Interesse und die persönlichen Gespräche
sehr gefreut haben.

Die beiliegende Broschüre kann diesen Abend nicht ersetzen. Dennoch hoffen wir, dass sie
insbesondere jenen, die am Anlass nicht teilnehmen konnten, von Nutzen sein kann. Wo immer
Fragen in Verbindung mit dem Kindergarteneintritt bestehen, bitten wir Sie, den direkten Kontakt zu
uns zu suchen.

Wir wünschen Ihnen und Ihre Familie eine glückliche, unbeschwerte Zeit und freuen uns auf
gemeinsame Wegstrecken.

Beste Grüsse

Peter Kuhn Rey, Schulleiter PS VSBB Sibylle Zürcher, Schulbehörde VSBB



Elternabend 2022:

Fit für den Kindergarten



Gedanken die sie haben könnten:

• Mein Kind kann nicht teilen.
• Es hat immer noch starke Wutanfälle.
• Er ist noch nicht trocken, muss er?
• Er ist so schüchtern, was kann ich tun?
• Sie kann überhaupt nicht warten.
• Ich verstehe sie, jedoch die andern 

vesstehen sie nicht.
• Ich bin wieder schwanger, ist es nicht 

besser, mein Kind zurückzuhalten?



Ablauf

Entwicklung des Kleinkindes Meilensteine

• Laufen / Motorik

• Sprechen und Verstehen

• Soziale Kontakte und 
Persönlichkeit

• Vorbereitung darauf



Entwicklungsphasen des Kleinkindes

Phase Identitätsbildung Störung in der 

Entwicklungsphase

Mentalisieren

Säugling -
1.5 Jahre

Vertrauen Misstrauen Körperempfinden, sich wahrnehmen
Gilt nur was er sieht. Erkennt Motiv nicht.

Kleinkinder
1.5-4 Jahre

Autonomie
„Ich bin was ich will“

Scham , Zweifel
„Ich bin wertlos.“

Psych. Äquivalenz: Innere Zustände, wie Gedanken, 
Wünsche, Ängste werden als real wahrgenommen.
Als-Ob-Modus, innere und äussere Welt entkoppelt. 
Imaginierte Welt, getrennt von realer Welt, Phantasie.

Vorschule
4-5 Jahre

Initiative
„Ich bin das, was ich 
mir zu sein vorstelle“

Schuldgefühle
„Ich bin schlecht.“

Reflexiver Modus, nachdenken über das eigene Selbst
und über den Anderen

Schulalter Leistung/Werksinn Minderwertigkeit Selbstreflexives Wahrnehmen



Meilensteine Laufen und Motorik

Was kann es bereits oder lernt es bald:
• Hüpfen
• sich ohne Hilfe anziehen
• Laufrad fahren
• lernt schwimmen
• Zeichnet Kopffüssler
• Faltet Papier



Meilensteine Sprechen und Verstehen

Das kann es bereits oder lernt es bald...
• ca. 3 Farben unterscheiden
• eine oder viele, unten, oben
• Sätze mit 5 Wörter
• erzählt mit Betonung
• Nebensätze mit «und» und «dann»
• Pronomen wie «ich», «mich», «du»



Soziale Kontakte und Persönlichkeit

Das kann es bereits oder es lernt jetzt…

• erste Freundschaften
• will mit andern Kinder spielen
• Lernt zu Teilen, Sachen freiwillig abgeben
• Erinnerungsvermögen erweitert sich
• Rollenspiel als Vorstufe von Empathie wird 

entwickelt 
• lernt zu warten, wird geduldiger



Vorbereitung: Spielen…

• Sorgen Sie im Alltag immer wieder für Raum, Ruhe und 
unverplante Zeit.

• Staunen sie über die neuen Ideen, und beschreiben sie was es 
geschafft hat.

• Halten sie Langweile aus. Nur wenig neue Aktivität vorgeben, 
fördert Kreativität und Selbstvertrauen.

• Bilderbuch, darüber reden, Besuch des Kindergarten



3 V  - vertraut, verlässlich und verfügbar

• Es vertraut andern Bezugspersonen, wir vertrauen Ihm.
• Eltern sind verlässlich, ernst nehmen, Präsenz, zuhören, nicht 

bewerten
• Oft hat es mit Trennungsängsten zu tun, braucht mehr 

Begleitung. Angst der Eltern überträgt sich.
• Verfügbar sein: Sicherheit geben, wenn es überfordert ist.
• Kinder dürfen Gefühle zeigen, was will es damit sagen?.

• Haltung : “So wie du bist, bist du gesehen und wertgeschätzt. So wie du 
bist, bist du optimal.” – André Stern



Zur Unterstützung alle Familien mit 
Kindern im  Vorschulalter.

• Fragen zur Entwicklung und 
Erziehung, Gesundheit, Medien, 
Ernährung usw.

• Bei Fragen nehmen sie Kontakt 
mit uns auf. 

• Das Angebot ist kostenlos.

Die Mütter- und Väterberatung



Fachorganisation 

Finanzen und Dienste

Gesundheits-
förderung
und 
Prävention

Mütter- und 
Väter-beratung

Paar-,
Familien-
und Jugend-
beratung

Sucht-
beratung

Geschäftsleitung, Stab



Haben sie Fragen



Elternabend vom 22.09.2022
„Fit für den Kindergarten“

Kindergarten



Elternabend
„Fit für den Kindergarten“

Fit für den Kindergarten heisst: 
«Kindergartenfähigkeit»
Ø Selbstständigkeit

Ø Loslösung von der Familie
Ø Regelverständnis
Ø Durchhaltevermögen

Ø Gruppenfähigkeit
Ø Motorische Grundfertigkeiten

Ø Gesundheit 



Elternabend vom 22.09.2022
„Fit für den Kindergarten“

Die Kindergartenanmeldung
Grundsatz Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass alle Kinder der 

entsprechenden Altersgruppe in den Kindergarten kommen.

Tatsächlich kann es jedoch sein, dass es triftige Gründe 
gibt, die für eine Rückstellung sprechen - > Stichtag 31. Juli

Beratung Ansprechpersonen - > Koordination über SL

Ab/Anmelden Beides erfolgt mit dem Anmeldeformular. Eine Abmeldung 
geht mit einer kurzen, schriftlichen Begründung 
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Wunsch
Trauen sie Ihrem Kind etwas zu (stärken)!
Vom Verhalten im Alltag bis hin zum Umgang mit der Kiga – Zuteilung (PSB).

Freude erleben und teilen, Freude am «Ja» und akzeptieren des «Neins».

Wo immer Fragen, Sorgen, Anliegen,...Freude, auftauchen à Bitte 
anklopfen
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Die Kindergartenanmeldung - zeitlicher Ablauf
Dezember 22 erhalten Sie die Kindergartenanmeldung

Bis Ende Februar 23 Anmeldung ausfüllen und an die PS VSBB 
retournieren
Sobald alle Anmeldungen vorliegen, erfolgt in Berg 
die Aufteilung der neuen Kindergartenkinder in die 
einzelnen Kindergartenklassen.
Bei den Aussenstandorten (PS MBH -> Mattwil/ 
PSM -> Mauren) ist die Zuteilung klar.
Diese Aufteilung erfolgt nach verschiedenen Kriterien.

nach Anmeldeeingang erhalten Sie die Bestätigung mit dem aktuellen ABZ 

Ende April 23 Einladung Elterninformationsabend mit Infos zur 
Klasseneinteilung / Schnuppernachmittag

Juni 23 Schnuppernachmittag / Abgabe Leuchtstreifen

Ende Juni 23 Per Post: Semesterinfos SJ 23/24
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Gesprochener Dialog «Fit für den Kindergarten»

Spricht mein Kind gut genug für den Kindergarten?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Wichtig ist dem Kind beim Sprechen Zeit zu lassen, ihm zuzuhören und in einer altersgerechten 
Sprache mit ihm zu reden. Mit dem Kind im Alltag reden und die Dinge benennen. Wir sind 
Vorbilder, indem wir aktiv zuhören. Dabei soll es selber bis zum Ende «des Satzes» zuhören. Und 
nachfragen lernen, wenn es etwas nicht versteht, indem man selber auch nachfragt, wenn 
etwas unklar ist.
Das Kind soll zum Erwachsenen hingehen, wann immer es möglich ist, wenn es etwas sagen 
möchte und nicht umgekehrt. Es soll auch mal warten können, wenn sie z.B. «grad» in einem 
Gespräch sind.
Logopädin (B. Dietz)
- Gut genug – was heisst das?
- Wichtig ist es, verstanden zu werden und auch in fremder Umgebung zu sprechen, seine 

Bedürfnisse mit zu teilen. 
- Dies vor dem KG zu «üben» ist wichtig. 
- Bei Fragen zur Sprachentwicklung -> Broschüre «Wie spricht mein Kind?» oder Kontakt mit 

der Logopädin.
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Kann mein Kind schon so lange ohne mich im Kindergarten bleiben?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Bei einem Nachbarskind, «Gspänli», Cousin, Gotti oder Grosseltern ohne Eltern sein und dann 
vor dem Kindergarten ins KiTu oder/und Spielgruppe gehen, sind gute Vorbereitungen eine Zeit 
lang ohne Mami/Papi zu verbringen und Kontakte ausserhalb der Familie aufzubauen und zu 
leben. Kinder in dem Alter suchen den Kontakt zu Gleichaltrigen. Dabei braucht es mehr oder 
weniger Vorbereitung und manchmal auch Geduld. Zutrauen und loslassen gehört dabei dazu. 
Wenn es einzelne Kinder im Quartier und dem Dorf kennt, welche auch bald oder bereits in den 
KG gehen, ist es für das Kind am Anfang sicher einfacher. So ist es von Vorteil, wenn Sie, falls 
dem jetzt noch nicht so ist, auf andere Eltern zuzugehen und den Kontakt suchen, damit sich die 
Kinder beim Spielen kennenlernen können.

Manchmal kann es auch für die Eltern sinnvoll sein, «zu üben», dass das Kind woanders auch 
klarkommt, z.B. einmal allein an einem Nachmittag bei einem Nachbarskind oder bei Grosseltern 
sein kann. Es soll für das Kind «normal» werden, dass es eine gewisse Zeit lang an einem 
anderen Ort, ohne Mama oder Papa sein kann. 
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Muss mein Kind mit der Schere schneiden können?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Kinder möchten sich bewegen und hantieren. Von sich aus. Wenn sie Gelegenheiten, einen 
passenden Ort, Werkzeug und Material dazu haben, machen sie es einfach. Sändele, mit Steinen 
spielen, Kreide malen, mit Wasser spielen (götsche), mit Farbstiften auf ein Blatt kritzeln, Tisch 
decken, Abwaschen helfen 

- Das Schneiden mit der Schere ist eine der vielen feinmotorischen Fertigkeiten, die ein Kind 
im Alter zwischen 3 ½ und 5 Jahren erwirbt.

- Sobald ein Kind eine Schere in den Händen halten darf, möchte es erfahren, wie sie 
funktioniert. Umgang üben -> nicht verbieten-> Vorbild sein.

- Was braucht es für Erfahrungen, dass ein Kind mit einer Schere umgehen und schneiden 
kann? Kraftdosierung, Koordination->wo wird dies geübt? wie KLP erwähnte -> Bsp.: 
Vorstufe ist das Reissen von Papier, willkürliches Schneiden von Papier mit beiden Händen, 
gemeinsames Schneiden ->Vorzeigen/ Vorbild sein, von gross zu klein, von weich zu hart

- Vergleich Umgang mit Besteck (Löffel, Gabel, Messer) -> Vorbild / Übung macht den Meister 

Fazit: Viele Möglichkeiten, um feinmotorische Fertigkeiten zu üben anbieten. Es 
muss wissen, wie eine Schere aussieht und damit schon hantiert haben -> es wird 
kein gezieltes Ausschneiden gefordert.
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Muss mein Kind sich selbständig anziehen können?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Selbständig sein, schafft Selbstvertrauen. Umso mehr ein Kind selber probiert und ihm dafür 
Zeit und Raum gelassen wird, umso mehr wird es lernen, für seine Dinge selber zu schauen. 
Hilf mir es selber zu tun! Klar ist, dass wir helfen, wenn etwas klemmt oder die neue 
Strumpfhose jetzt wirklich schwierig ist über die verschwitzten Füsse zu ziehen. Aber wenn 20 
Kinder sich gleichzeitig anziehen und Hilfe dabei brauchen, können sie sich vorstellen, dass das 
schwierig ist. 

Was tun, wenn mein Kind zu häufig vor den Bildschirm will?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Selber ein Vorbild sein und Alternativen aufzeigen! Mit dem Kind rausgehen, Spiele machen Z.B. 
Mit ihm Bilderbücher anschauen und die Geschichten erzählen ist eine gute Alternative etc. Der 
Spruch «man muss die Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach», gilt hier im 
Besonderen

Grundsätzlich macht es Sinn, selber eine bewusste Haltung zu den «neuen Medien» zu 
entwickeln und sich klar zu machen, dass sie ein Teil der Welt sind, in der unsere Kinder 
aufwachsen. Das richtige Mass zu finden ist sicher eine Herausforderung. Die Kinder machen 
ihre Erfahrungen mit allen Sinnen. Dies kann ein Bildschirm nicht ersetzen! 
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Muss mein Kind sich selbständig anziehen können?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Selbständig sein schafft Selbstvertrauen! Umso mehr ein Kind selber probiert und ihm dafür Zeit 
und Raum gelassen wird, umso mehr wird es lernen, für seine Dinge selber zu schauen. Hilf mir 
es selber zu tun! Klar ist, dass wir helfen, wenn etwas klemmt oder die neue Strumpfhose jetzt 
wirklich schwierig ist über die verschwitzten Füsse zu ziehen. Aber wenn 20 Kinder sich gleich-
zeitig anziehen und Hilfe dabei brauchen, können Sie sich vorstellen, dass das schwierig ist. 

Was tun, wenn mein Kind zu häufig vor den Bildschirm will?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Selber ein Vorbild sein und Alternativen aufzeigen! Mit dem Kind rausgehen, Spiele machen Z.B. 
Mit ihm Bilderbücher anschauen und die Geschichten erzählen ist eine gute Alternative etc. Der 
Spruch «man muss die Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach», gilt hier im 
Besonderen. Grundsätzlich macht es Sinn, selber eine gesunde Haltung zu den «neuen Medien» 
zu entwickeln und sich klar zu machen, dass sie ein Teil der Welt sind, in der unsere Kinder 
aufwachsen. Das richtige Mass zu finden ist sicher eine Herausforderung. Die Kinder machen 
ihre Erfahrungen mit allen Sinnen. Dies kann ein Bildschirm nicht ersetzen! 

Kinderärzte empfehlen zum Medienkonsum, d.h. TV, Handy, Tablet, Computer, 
Fernseher etc: 
Kinder unter zwei 2 Jahren: Medienverzicht, d.h. auch nicht mitschauen oder zuhören. 
Vorschulkinder: max. eine halbe Stunde pro Tag vor einem Bildschirm. Fünfmal so viel bewegte 
Zeit draussen wie Zeit vor einem Bildschirm!
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Wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn es noch nicht so gut Deutsch spricht?
Logopädin (B. Dietz)
- Muttersprache bildet die Grundlage für die Zweitsprache Deutsch. 
- Gute Kenntnisse (sprechen & verstehen) in der Muttersprache sind wichtig. 
- Kinder sollen mit Deutsch in Kontakt kommen, in Spielgruppen, auf dem Spielplatz, mit 

anderen Kindern. 
- Umgebungssprache/Schulsprache ist Deutsch. 
- Sie als Eltern sind auch da Vorbild indem Sie sich bemühen, die Sprache des Landes, in dem 

sie leben, zu lernen und sich auch in Deutsch verständigen. 
- Eltern vermitteln durch ihr Deutsch-Sprechen die Wichtigkeit der deutschen Sprache.
- Hinweis auf das Angebot KIDAZ! J
- Wenn Eltern Auffälligkeiten in der Muttersprache beobachten, ist die Kontaktnahme mit der 

Logopädin sinnvoll. 
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Muss mein Kind den Purzelbaum können, wenn es in den Kindergarten kommt?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
- Es geht nicht so sehr um den Purzelbaum als eine Form von Bewegungsablauf, es geht 

vielmehr um die Erfahrung, die dazu führt.
- Vielfältige Bewegungs- und Spielerfahrungen, die der ganze Körper fordert sammeln -> 

draussen beim gemeinsamen Spielen, auf dem Spielplatz und im Wald. Dreckig werden 
gehört dabei dazu.

- Balancieren, Klettern, Hinunterspringen, Rutschen und möglichst selbständig Hindernisse 
überwinden und Höhen erklimmen -> Hilf es mir selbst zu tun

- Sich am Körper orientieren können (Körperteile benennen können, oben-unten)
- Mit Tüchern und Decken Hütten bauen lassen etc.
- Mit allen Sinnen seine Umwelt erfahren -> nicht primär nur mit Augen und Ohren, besonders 

auch mit den Händen Ertasten: Greifen führt zu Begreifen
- Hinweis auf Angebote: Zwergli Turnen, Muki-Turnen
- Falls sie als Eltern Auffälligkeiten beobachten, wie grosse Ängstlichkeit, vermeidendes 

Verhalten auf dem Spielplatz -> Allgemein in der Bewegungsentwicklung, dann ist die 
Kontaktaufnahme zu einer Psychomotoriktherapeutin sinnvoll
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Kann sich mein Kind in die Gruppe integrieren?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Umgang mit Gleichaltrigen in der Nachbarschaft, Verwandte, Freunde sind soziale Übungsfelder 
für das Kind. Die Spielgruppe, Eltern-Kindturnen sind zudem prädestiniert dafür. Zeit lassen, 
Gelegenheiten schaffen, wenn es nötig ist. Wir Lehrpersonen sind im KG auch dazu da Kinder zu 
unterstützen, wenn es mal schwierig wird, indem wir z.B. immer wieder Grüppchen machen mit 
dehnen zusammen ein Spiel gemacht wird. Oder das Kind ermutigen das andere Kind selber zu 
fragen, ob es das Spiel mit ihm zusammen machen möchte. Schwierig kann es manchmal sein, 
wenn ein gewisses kleinkindliches Verhalten z.B. schnell weinen, wenn etwas nicht geht oder 
lachen über etwas, das für die anderen nicht lustig ist. Wenn ihr Kind offen ist, sich anderen 
mitteilt und die Spielsachen teilt, ist es nur eine Frage der Zeit! 

Für ihr Kind ist es sicherlich von Vorteil, wenn es bei anderen Gelegenheiten schon gelernt hat, 
wie «geleitete Gruppen» funktionieren / dass es sich angesprochen fühlt, wenn eine erwachsene 
Person «Anweisungen» gibt und es verstanden hat, dass in einer Gruppensituation die 
«Bedürfnisse» des Einzelnen nicht im Vordergrund stehen können.
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Wie kann ich mein Kind unterstützen, damit es einen guten Start in den   
Kindergarten hat?
Kindergartenlehrperson (D. Ojeifoh)
Zutrauen, Vertrauen und Zeit geben! Gehen Sie auf dem Spielplatz hier vorher schon mal mit 
Ihrem Kind spielen, zeigen und sagen Sie ihm, dass hier die Kindergärten sind und es dann mal 
in einen gehen darf und wird. Teilen Sie die Freude mit Ihrem Kind und reden Sie über die 
Bedenken oder die Ängste, wenn Ihr Kind solche zeigt, wobei Sie mit ihm positiv darüber 
sprechen und sagen was man da Tolles machen und spielen kann. Der Schnuppernachmittag 
wird dann der erste grosse Moment sein. Begleiten Sie es nur so lange wie nötig.
Machen Sie mit ihm klare Abmachungen. Von hier gehst du selber, bezw. mit dem oder dem 
Kind. Wenn es Tränchen gibt, ist es wichtig, dass der Zeitpunkt des Loslassens und 
«Tschüsssaagens» möglichst klar und kurz ist. Kinder wollen eigentlich von sich aus immer 
selber.  Sie wollen «gross» sein und zeigen, dass sie etwas auch ohne Mama oder Papa können, 
doch manchmal sind es wir Erwachsenen, die Bedenken haben und dann lohnt es sich da 
hinzuschauen und sich dessen bewusst zu werden. Für das Kind kann es sein, dass ein Bild von 
ihnen und/oder ein Kuscheltier im Täschli, das in den ersten Tagen mit in den Kindergarten 
kommt, ihm Sicherheit in dieser Ablösungsphase gibt.

Falls Eltern ahnen, dass dieser Abschied ihnen selber grosse Mühe bereiten könnte, wäre auch 
ein vorbereitendes Gespräch mit der zuständigen KG-Lehrperson möglich J….
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Weitere Informationen zum Kindergarteneintritt finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter 
https://www.vsbb.ch/wissenswertes.html

oder in der Kindergartenbroschüre unter 
https://www.vsbb.ch/infobroschuere-zum-kindergarteneintritt.html

https://www.vsbb.ch/wissenswertes.html
https://www.vsbb.ch/infobroschuere-zum-kindergarteneintritt.html

