Schulanfänger der Parkschule des Schuljahres 2022 / 2023

Liebe Eltern,
leider können wir auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Pandemielage unseren
1. Elternabend bezüglich der Schulanfänger nicht wie gewohnt durchführen. Sollten Sie
Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich jederzeit am besten per E-Mail
(gs.basa-parkschule@schulen-wak.de) an uns. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen
melden. Ebenfalls können Sie sich über aktuelle Termine und Neuerungen auf unserer
Schulhomepage www.parkschule-badsalzungen.de informieren. In dringenden Fällen sind wir
telefonisch unter 03695 / 86234 zu erreichen. Wir möchten Ihnen heute auf diesem Weg
noch ein paar kleine Tipps geben, wie Sie Ihr Kind auf den Schulstart vorbereiten können:
Üben Sie mit Ihrem Kind den Umgang mit der Schere
Seien Sie Ihrem Kind ein Lesevorbild! Lesen Sie ihm so oft wie möglich vor, damit es
zuhören lernt und lassen sich auch hin und wieder nacherzählen was vorgelesen wurde.
Fördern Sie Grundkompetenzen (z.B. Merkfähigkeit, Farb- und Formenkenntnis,
Mengenerfassung und Mengenvergleich) mit Memory, Domino, Brettspielen,
Ausmalübungen u.ä.. Puzzeln, fädeln und ausmalen fördern die Feinmotorik.
Ihr Kind sollte sich alleine an - und ausziehen können und seine eigenen Sachen
erkennen!
Trainieren Sie die Händigkeit (links oder rechts) und achten Sie auf die Verwendung
entsprechender Stifte, Schere etc.
Kleine Aufgaben im Haushalt fördern Ausdauer und Selbstständigkeit. Aufgaben sollten
immer zu Ende gebracht werden.
Wecken Sie die Freude auf die Schule, indem Sie gemeinsam die Schulsachen aussuchen
und besorgen und das Kinderzimmer mit einem eigenen Arbeitsplatz (Schreibtisch und
Bücherregal) umgestalten, sofern dies noch nicht vorhanden ist.
Üben Sie mit Ihrem Kind den Schulweg. Laufen Sie ihn öfter gemeinsam oder fahren Sie
zusammen mit dem Bus, damit Ihr Kind weiß, wo es ein- und aussteigen muss.
Alle wichtigen Termine erfahren Sie über Aushänge in der Kita oder auch immer auf unserer
Homepage. Wir hoffen, Sie und ihr Kind sehr bald persönlich in unseren Räume begrüßen zu
können. Bis dahin bleiben Sie und Ihre Familie schön gesund!
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2022.
Viele herzliche Grüße übermittelt das Team der Parkschule Bad Salzungen

