Kurze Info zum Konzept
Auf ihrer phantasievollen, fröhlichen Reise ins Zahlenland begegnen die Kinder den Zahlen als
lebendigen Wesen, die sie auf lustige Weise motivieren, sich mit mathematischen
Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Dies geschieht über das Einrichten von Zahlengärten,
vielerlei Bewegungsspiele, Musik, Märchen und sonstige Aktivitäten, die Kinder lieben.
"Komm mit ins Zahlenland" ist ein offenes Konzept, das individuell an die jeweiligen
Gegebenheiten angepasst werden kann. Als roter Faden bietet es Orientierung und die
Möglichkeit, weitere Aktivitäten mit einzubeziehen. Es unterstützt die Kinder darin, ein
strukturiertes, emotional positives Gesamtbild mathematischer Zusammenhänge herzustellen.

und was Sie als Eltern sonst noch wissen müssen:
• Die Reise ins Zahlenland ist ein Angebot für unsere Schulanfänger
• Jeden Mittwoch um 8.30 Uhr reisen wir ins Zahlenland um selbstständig und spielerisch
die mathematische Landschaft zu erkunden
• Auch im Zahlenland gibt es gemeinsam erarbeitete Regeln und feste Rituale
• Im Zahlenland regieren die Zahlen mit Hilfe von Annelie und Annemarie
• Wir freuen uns aufs Zahlenland, auf neugierige Zahlenlandbesucher und natürlich auf
spannende, unberechenbare Abenteuer
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Liebe Eltern,
Sie können Ihr Kind bestens in der Schulvorbereitung unterstützen,
indem:
• der Tagesablauf Ihres Kindes allgemein strukturiert ist und
eine Regelmäßigkeit und Ordnung beinhaltet
• Sie sich interessieren, z.B. Ihr Kind fragen, „wie war es im
Zahlenland, musst du deine Mappe mit heim nehmen, hast du
eine Hausaufgabe, usw.
• Sie sich die die Mappe und Hausaufgabe zeigen lassen, auch
mal kontrollieren
Zuhause für Ihr Kind sichtbar (z.B. im Kalender) anbringen, dass die
Zahlenlandmappe vollständig - jeweils bis spätestens Mittwoch in den Kindergarten
mitgebracht werden soll
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind regelmäßig sein Eigentumsfach leert
Der Ansatz heißt „Hilfe zur Selbsthilfe“, dies beinhaltet dort anzusetzen wo jedes
Kind wirklich steht. Dies beinhaltet ein mehr oder auch mal weniger unterstützen.
Unterstützen im Sinne von fordern und fördern. Ihr Interesse als Eltern steht
immer im Vordergrund und wirkt sich auf das Verhalten Ihres Kindes aus
Gerne beantworten wir Ihr Fragen

Liebe Grüße,

Ihr Kindergarten –Team St. Martin

