
 

 

Die zehn Wünsche der Kinder 

 

1. Schenkt uns Liebe! 

2. Achtet auf uns! 

3. Macht uns nicht, sondern 

lasst uns werden! 

4. Begleitet uns! 

5. Lasst uns Fehler machen! 

6. Gebt uns Orientierung! 

7. Setzt uns klare Grenzen! 

8. Seid zuverlässig! 

9. Zeigt eure Gefühle! 

10. Lasst die Freude leben! 

(aus: „Die zehn Wünsche der Kinder“ 

Claus-Dieter Kaul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf die Arbeit, im 

Kindergarten und in der Schule mit 

Ihren Kindern und die Gespräche 

mit Ihnen: 

Ursula Landes 

Ann-Katrin Steiner 

Kooperationslehrkräfte der 

Konzenbergschule Wurmlingen 
 

 

 
„Wir sollten deshalb darauf achten, 

dass unsere Kinder bereits früh mit 

vielen interessanten Dingen Kontakt 

haben, 

so dass sich eine größtmögliche Menge 

synaptischer Verbindungen in der 

Kindheit ausbilden kann.“ 
(aus: „Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Le-

bens“ 

Manfred Spitzer 2002, Seite 223) 

 

 

 

 

 

 

Gedanken zur  

Kooperation Kindergarten-

Grundschule 

 

 
Konzenbergschule Wurmlingen 

 

Madleine Kunz
Kooperationslehrkraft der
Konzenbergschule Wurmlingen



Sensorische Integration ist ein Teil der 

normalen Entwicklung. Sie entwickelt 

sich in einer bestimmten Reihenfolge 

und braucht in jeder Entwicklungsstufe 

Sinnesangebote. Jede Stufe baut auf 

der vorherigen auf und verbindet sich 

mit ihr. Je grundlegender das Sinnes-

system ist, desto wichtiger seine Funk-

tion.  

Alle Sinne müssen mit den anderen 

verbunden sein. 

 

Was muss mein Kind für die für die 

Schule, das Leben alles können? 

 

Körperliche Schulreife 

 Das Kind hat ein gesundes Kör-

perempfinden. 

 Einsetzender Gestaltwandel (kan-

tiges Gesicht, Hände werden 

schlanker, Wirbelsäule wird här-

ter) 

 Das Kind kann das eigene Bewe-

gungsverhalten einer Situation 

angemessen anpassen (Sitzen, 

stehen, gehen etc.) 

 Sich selbständig an- und auszie-

hen können 

 Auf einem Bein hüpfen können, 

Treppen im Wechselschritt ge-

hen, Höhen überwinden 

 Dreipunktgriff (Schreibfinger) 

Emotionale Schulreife 

 Das Kind verfügt über eine ge-

festigte Persönlichkeit  

 Ist selbstsicher, kann sich von 

den Eltern lösen  

 findet sich in neuen Umgebungen 

zurecht  

 Besitzt eine gewisse Selbststän-

digkeit   

 Das Kind kann sich einordenen, 

überordnen, unterordnen (nicht 

jeder Wunsch kann erfüllt wer-

den) 

 Es beherrscht seine eigenen Ge-

fühle und fasst diese in Worte 

Soziale Schulreife 

 Kennt Gruppen- und Gesprächs-

regeln, kann sie akzeptieren und 

sie einhalten 

 „Mein“ und „Dein“ unterscheiden 

können 

 Verlieren können 

 Konflikte angemessen austragen 

können 

Kognitiv-intellektuelle Schulreife 

 Die Händigkeit ist ausgebildet 

(rechts-links) 

 Das Kind kann sich 30 Minuten 

auf eine Sache konzentrieren 

 Mehrgliedrige Aufträge verste-

hen und umsetzen 

 Merkfähigkeit 

 Sprachliche Fähigkeiten (vor der 

Gruppe sprechen, seinen Namen 

und Adresse kennen etc. 

 Mathematische Grundlagern 

Das integrierte  Sinnessystem 

 Auge-Handkoordination 

 Figur-Grundwahrnehmung 
 


