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Kindergarten

Textiles und technisches Gestalten
Wir lernen den Umgang mit Leim 
und Werkzeugen wie Schere,  
Hammer und Nadel. 
Wir experimentieren mit Materialien 
wie Papier, Karton, Stoff, Holz und 
Wolle.

Musik
Wir singen, tanzen und begleiten  
die Lieder mit Instrumenten. 
Wir setzen die Musik in die Bewe-
gung um.

Mathematik
Wir bauen mit verschiedenen  
Materialien und ordnen diese  
nach Grösse und Form. 
Wir vergleichen und sortieren. 
Wir zählen von 1 bis 20.

Medien
Wir gehen mit Medien wie 
Bilderbücher, Radio, CD oder dem  
Computer auf Entdeckungsreise.

Wir feuen uns auf Ihr Kind  
und auf Sie.



Um überhaupt einen Kindergartenunterricht möglich 
zu machen, müssen allerdings bestimmte Reifekrite-
rien vorausgesetzt werden:

Selbstständigkeit: 
– Tagsüber keine Windeln mehr tragen und  

selbstständig auf die Toilette gehen können;
– sich die Hände selber waschen und die Nase  

putzen können; 
– sich weitgehend alleine an- und ausziehen können. 

Loslösung von der Familie: 
– sich für vier Stunden von zu Hause trennen können.

Regelverständnis: 
– Grenzen akzeptieren können; Regeln verstehen 

und danach handeln können;
– warten können, bis man an der Reihe ist.

Durchhaltevermögen: 
– ca. 10 Minuten still sitzen können und ebenso  

lange mit anderen Kindern etwas Gemeinsames 
tun können; 

– sich bei einer Beschäftigung zumindest kurz  
verweilen können.

Gruppenfähigkeit: 
– einen ersten sozialen Umgang mit anderen  

Kindern gehabt haben.

Motorische Grundfertigkeiten: 
– Grobmotorik: rennen, klettern, Treppen steigen 

können. Feinmotorik: malen, kleben, schneiden 
können.

In den darauffolgenden Bildungsbereichen wird Ihr 
Kind im Kindergarten spielerisch gefördert und für 
den Eintritt in die 1. Klasse vorbereitet.

Natur, Mensch, Gesellschaft
Wir helfen einander und lösen  
Konflikte gemeinsam.
Wir entdecken und erforschen 
die Natur (Jahreszeiten).
Wir lernen das richtige Verhalten  
im Strassenverkehr.
Wir lernen alltägliche Verrichtungen 
selbständig auszuführen.

Bewegung und Sport
Wir klettern und schaukeln, balancie-
ren und hüpfen, rennen und kriechen 
und entwickeln dabei ein gutes 
Körpergefühl im Freien, sowie in der 
Turnhalle.

Sprache
Wir hören Geschichten, spielen 
Theater, lernen Verse und erweitern 
unseren Wortschatz.
Wir üben uns in der Kommunikation, 
sprechen über Gefühle und Wünsche.

Bildnerisches Gestalten
Wir gestalten mit Pinsel, Wasser- 
farbe, Neocolor oder Farbstiften  
kleine Kunstwerke.
Wir lernen unterschiedliche  
Techniken kennen.

Der Kindergarten ist die erste Stufe der Volksschule. 
Er ist vielfältig und fördert alle Kinder gezielt  
und individuell in allen Lebensbereichen. Spielen 
und Lernen gehören zusammen. Wir streben ein 
entwicklungsorientiertes, ganzheitliches Lernen an 
und die Leistung und die Fächer stehen nicht im 
Vordergrund.

Gemeinsam mit Ihnen begleiten 
und unterstützen wir ihr Kind. 

Kinder lernen, wenn sie ...

• experimentieren und selber etwas herausfinden

• auf einem Spaziergang ihre Umgebung wahr- 
nehmen, die Natur erkunden

• Geschichten hören oder selber erfinden

• kreativ gestalten

• Gesellschaftsspiele spielen

• bei Alltagstätigkeiten mithelfen

• Musik erleben

• mit andern Kindern spielen, Kontakte knüpfen

Jedes Kind braucht seine Zeit für die Entwicklung. 
Dies dauert unterschiedlich lang. 

Wir unterstützen Ihr Kind gerne dabei.


