AWO Kinderbetreuung
Zusammen durch die Corona-Zeit-

Deine To do Liste bevor du in die Schule kommst!
Hier sind ein paar Fragen, Tipps und Tricks die hilfreich sind, wenn du in die Schule
kommst. Außerdem gibt es auch einige Aufgaben die du vorher erledigen kannst.
Kannst du verschiedene Symbole auseinander halten? Wie z.B.: Verkehrsschilder,
Firmenlogos, Automarken, Zahlen, Buchstaben?
Versuche einer Geschichte zu lauschen, die ungefähr eine halbe Stunde dauert. Kannst du
dich danach erinnern was darin vorkam?
Bist du fit genug um deinen Schulranzen zu tragen? Übe doch schon mal mit einem
Rucksack der vollgepackt ist.
Schaffst du es schon dein Gleichgewicht zu halten? Versuche 10 Mal auf einem Bein zu
springen.
Um in die Schule zu gehen, musst du Schuhe an den Füßen tragen. Schaffst du es schon sie
zu binden?
Malst du gerne? Und Kannst dabei schon gut innerhalb der Linien malen? Oder kannst du
mit einer Schere schon ganz gut schneiden?
Wenn du jemanden etwas erzählst, kann dich dann jeder gut verstehen? Und wie ist es
wenn dir jemand etwas erzählt, kannst du gut zuhören?
Wo genau wohnst du, weißt du das schon?
Wenn es Mittagessen gibt und du auf Toilette musst, schaffst du es ein wenig auszuhalten
bis du gehen kannst?
Du bist bestimmt manchmal auch traurig oder sauer, was machst du dann?
Hast du überhaupt schon Lust in die Schule zu gehen?
In der Schule kommen viele neue Dinge auf dich zu, meinst du, dass du schnell neue
Freunde finden kannst?
Ab sofort kannst du mehr Verantwortung übernehmen!






Hilf doch zuhause mal z.B.:
die Spülmaschine auszuräumen
Den Tisch zu decken
Dein Zimmer ordentlich zu halten
Den Müll auszuleeren usw.

Bevor du in die Schule gehst benötigst du auch noch einige Dinge, vielleicht kannst du
diese zusammen mit deinen Eltern besorgen, wie z.B.: deinen Schulranzen, einen
Sportbeutel, Hefte, Stifte etc.
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