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untersuchungsdatum
hinweise

o  die basisuntersuchung konnte aufgrund  
der aktuellen corona-Pandemie nicht 
durchgeführt werden.

o  die basisuntersuchung konnte aufgrund  
der aktuellen corona-Pandemie nur in ein-
geschränkter Form durchgeführt werden. 
 
das Früherkennungsheft und das impfbuch 
– sofern vorgelegt – wurden kontrolliert.
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Impfungen und  
Vorsorgeuntersuchungen
o  Impfbuch nicht vorgelegt. Bitte Kopie nachreichen!

o  Impfbuch nicht vollständig (siehe S. 4). 
Bitte mit der Ärztin/dem Arzt besprechen!

o  Nachweis über die Teilnahme an den vorgeschrie-
benen Früherkennungsuntersuchungen fehlt. 
Bitte Nachweis vorlegen!

o  U (       ) fehlt/fehlen. Bitte Termin vereinbaren,  
bzw. nachholen und Nachweis vorlegen

Vorläufige  
Förderempfehlungen

sprache      6-8
o  Sätze, Zahlenreihen, Kunstwörter  

genau nachsprechen fällt noch schwer

o  Artikulation noch undeutlich/ 
gegebenen falls mit dem Arzt besprechen

o  Wortschatz/Deutschkenntnisse

fein- / schreibmotorik   9-10
o  Stifthaltung/ Strichführung noch nicht optimal 

Körpermotorik     11
o  Einbeinhüpfen  

rechts (   ) / links (   ) fällt noch schwer

Visuomotrik      12
o Zeichen genau nachzumalen fällt noch schwer 

Zahlen-/Mengenverständnis  13
o  erkennt spontan die ungeordnete Menge . . .  

Besonderheiten bei der Untersuchung 
o  Test nicht möglich

o  Fehlende Mitarbeit

seite

Bitte beachten
o  Ernährung / Gewicht    14-15

o  Zahngesundheit     16

o  Bildschirmmedien     17

o  Evtl. wird eine ergänzende  
Untersuchung notwendig.

Sehtest o  o  mit Brille
Visus ferne
o  Unauffällig o  Auffällig

o  Test nicht möglich o  Fehlende Mitarbeit

o  Überprüfung empfohlen (altersentprechend,  
noch im Toleranz bereich, jedoch kontrollbedürftig)

räumliches sehen
o  Unauffällig o  Überprüfung empfohlen

farbsehen (Prüfung auf rot-/grünstörung)

o  Unauffällig o  Überprüfung empfohlen

Hörtest (Audiometrie bei 20 db)

o  Unauffällig o  Infekt 

o  Test nicht möglich o  Fehlende Mitarbeit 

o  Überprüfung empfohlen 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne bei mir melden. 
Meine Adresse finden Sie auf Seite 22.
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iMpfKalenDer 2022   

 

 N

lieBe eltern,
die links in der liste angekreuzten  
impfungen empfehlen wir ihnen,  
damit ihr Kind vollständig geimpft ist.

iMpfKalenDer
Alter in 
Wochen Alter in Monaten

6 2 3 4 5–10 11* 12 13–14 15 16–23
U4 U5 U6 U7

 rotaviren G1a G2 (G3)

 tetanusb G1 N G2 N G3c N

 Diphtherieb G1 N G2 N G3c N

 Keuchhustenb (Pertussis) G1 N G2 N G3c N

 Hibb (Haemophilus influenzae Typ b) G1 N G2 N G3c N

 Kinderlähmungb (Poliomyelitis) G1 N G2 N G3c N

 Hepatitis bb G1 N G2 N G3c

 Pneumokokkenb G1 N G2 N G3c        N

 Meningokokken C G1

 Masern G1 N G2

 Mumps, röteln G1 N G2

 Windpocken (Varizellen) G1 N G2

 gebärmutterhalskrebs (HPV)

 Herpes zoster

 grippe (Influenza)

Erläuterungen

Empfohlener  
Impfzeitpunkt
 
Nachholimpfzeitraum 
für Grund- bzw. Erstim-
munisierung aller noch 
nicht Geimpften bzw. 
für Komplettierung 
einer unvoll ständigen 
Impfserie

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter 
von 6 Wochen, je nach verwendetem 
Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im 
Abstand von mind. 4 Wochen

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis 
im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 
4 Impfstoffdosen

c Mindestabstand zur vorangegangenen 
Dosis: 6 Monate

G Grundimmunisie-
rung (in bis zu 3 
Teilimpfungen  
G1 – G3)

A Auffrischimpfung
S Standardimpfung

die von der ständigen impfkommission (stiKO) für 

deutschland empfohlenen impfungen werden von  

den haus- oder Kinderärzten durchgeführt und  

in aller regel von den Krankenkassen bezahlt. in baden-

Württemberg sind außerdem impfungen gegen FsMe 

und influenza für alle Kinder empfohlen (stand 09/2019)
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(stanDarDiMpfUngen)

impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten Vorbeugemaß nahmen  
in der Medizin. ziel der im pfung ist es, den geimpften vor einer Krankheit zu schützen.  
Wenn fast alle geimpft sind, ist es möglich, Krankheitserreger auszurotten. 

iMpfKalenDer
Alter in 
Wochen Alter in Monaten

6 2 3 4 5–10 11* 12 13–14 15 16–23
U4 U5 U6 U7

 rotaviren G1a G2 (G3)

 tetanusb G1 N G2 N G3c N

 Diphtherieb G1 N G2 N G3c N

 Keuchhustenb (Pertussis) G1 N G2 N G3c N

 Hibb (Haemophilus influenzae Typ b) G1 N G2 N G3c N

 Kinderlähmungb (Poliomyelitis) G1 N G2 N G3c N

 Hepatitis bb G1 N G2 N G3c

 Pneumokokkenb G1 N G2 N G3c        N

 Meningokokken C G1

 Masern G1 N G2

 Mumps, röteln G1 N G2

 Windpocken (Varizellen) G1 N G2

 gebärmutterhalskrebs (HPV)

 Herpes zoster

 grippe (Influenza)

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei 
Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei 
einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. 
Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 
einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als 
Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 
1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfsta-
tus, ohne Impfung oder mit nur eine Impfung in der Kindheit

g Impfung mit dem 23-valenten 
Polysaccharid-Impfstoff

h Zweimalige Impfung mit dem  
adjuvantierten Herpes-zoster- 
Totimpfstoff im Abstand von mindes-
tens 2 bis maximal 6 Monaten

*  Impfungen können auf mehrere 
Impftermine verteilt werden. MMR und 
V können am selben Termin oder in 
4-wöchigem Abstand gegeben werden

Alter in Jahren
2–4 5–6 7–8 9–14 15–16 17 ab 18 ab 60

U7a/U8 U9 U10 U11/J1 J2
rotaviren

A1 N A2 N Ae tetanusb

A1 N A2 N Ae Diphtherieb

A1 N A2 N A3e N Keuchhustenb (Pertussis)

Hibb (Haemophilus influenzae Typ b)

A1 N Kinderlähmungb (Poliomyelitis)

  N Hepatitis bb

Sg Pneumokokkenb 

N Meningokokken C 

N Sf Masern 

N Mumps, röteln 

N Windpocken (Varizellen)

G1d G2d    N gebärmutterhalskrebs (HPV)

G1h G2h Herpes zoster

S (jährl.) grippe (Influenza)
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spracHe

für die gesamte entwicklung des  
Kindes ist die entfaltung der sprach-
lichen fähigkeiten von enormer Be-
deutung. insbesondere für das spätere 
lesen und schreibenlernen und damit 
für den lernerfolg ist die sprachliche 
entwicklung wichtig. 

töne und laute wahrnehmen 
und unterscheiden   

 Q reim- und singspiele 

 Q zuhören fördern: Alltagsgeräusche  
erraten, hörmemory (je 2 kleine döschen 
mit unterschied lichen Materialien füllen 
und schütteln)

! Fernsehen und computer-/handyspiele 
ersetzen nicht das sprechen mit ihrem Kind!

Wortschatz,  
sprachverständnis  
und grammatik

Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag üben?

 Q bilderbücher zusammen ansehen  
z. b. Wimmelbücher 

 Q geschichten vorlesen, nacherzählen las-
sen und Fragen zur geschichte stellen

 Q Kind über erlebtes erzählen lassen und 
durch Fragen zum sprechen anregen 

 Q Falls das Kind etwas nicht richtig sagt, 
können sie den satz richtig wiederholen, 
ohne auf Fehler hinzuweisen

 Q Kleine Aufträge geben

 Q Auswendiglernen von gedichten,  
Abzählreime, namen

 Q Mit dem Kind singen

Artikulation/Aussprache 

Kräftige Mund- und zungenmuskulatur sind 
die basis für lautbildung und gute Aussprache 

Übungen dazu sind: 

 Q grimassen vor dem spiegel schneiden 
(schmollmund, brummlippen) 

 Q mit dünnem  
trinkhalm trinken 

 Q luftballons  
aufblasen 

 Q Wattepusten  
mit trinkhalm 

 Q seifenblasen,  
gurgeln („r“)

 Q Mundmotorik fördern durch 
feste Kost zum beißen und Kauen

! daumenlutschen und schnuller können 
die lautbildung beeinträchtigen.
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Welche Spiele eignen sich dafür?

 Q stille post 
Mitspieler/innen: ab 4 Personen

die spielpartner/innen sitzen im Kreis. 
eine Person beginnt und flüstert der 
daneben sitzenden Person ein Wort (ein 
reimpaar, einen satz usw.) ins Ohr. diese 
Person flüstert seinem/seiner sitznachbar/
in das gehörte ins Ohr usw. die letzte Per-
son sagt laut, was er/sie verstanden hat. 
 

 Q Zungenbrecher
zwischen zwei zwetschgenbäumen  
zwitschern zwei schwalben

blaukraut bleibt blaukraut und  
brautkleid bleibt brautkleid  

Fischers Fritz fischt frische Fische,  
frische Fische fischt Fischers Fritz

es klapperten die Klapperschlangen  
bis ihre Klappern schlapper klangen

 Q Koffer packen 
Mitspieler/innen: ab 2 Personen

die spielpartner nennen abwechselnd 
gegenstände, die sie in ihren Koffer 
packen. dabei muss jeder Mitspieler die 
bisher genannten gegenstände wieder-
holen.

beispiel: 
1. Person: „ich mache eine reise nach 
Amerika und packe in meinen Koffer eine 
zahnbürste.“

2. Person:  
„ich mache eine reise nach Amerika und 
packe in meinen Koffer eine zahnbürste 
und ein t-shirt.“

3. Person:  
„ich mache eine reise nach Amerika und 
packe in meinen Koffer eine zahnbürste, 
ein t-shirt und ein buch“ usw.  

 Q geschichten erfinden 
Mitspieler/innen: ab 2 Personen

gemeinsam wird eine geschichte aus-
gedacht. der Anfang wird vorgegeben 
wie zum beispiel: „es war einmal in einer 
dunklen und stürmischen nacht, da fuhr 
ein schiff mitten auf dem Meer. Auf dem 
schiff befanden sich…“. ein Kind soll nun 
ein, zwei sätze weitererzählen, dann das 
nächste usw. 

 Q lieder-raten  
Material: stuhl, evtl. instrument

singen sie häufiger lieder mit ihrem Kind. 
Wenn sie sicher sind, dass das Kind die 
lieder gut beherrscht, können sie folgen-
des spiel spielen: Alle setzen sich im Kreis 
auf den Fußboden, ein stuhl steht in der 
Mitte. Wählen sie ein lied aus und singen 
oder spielen sie den Anfang ohne text 
vor. Wer als erster die Anfangszeile sagen 
oder singen kann, darf sich auf den stuhl 
setzen. nun folgt das nächste lied.
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Mehrsprachigkeit/Aufwachsen 
mit zwei oder mehr sprachen

Mehrere sprachen zu beherrschen, ist in 
unserer Welt von Vorteil. Kinder können 
verschiedene sprachen gut gleichzeitig ler-
nen. im Vorschulalter kann dies mühelos auf 
spielerische Weise gelingen. Voraussetzung 
hierzu ist ein regelmäßiger und intensiver 
sprachkontakt. 

sprechen sie mit ihrem Kind in der sprache, 
die sie selbst am besten beherrschen, damit 
ihr Kind ein gutes sprachliches Vorbild hat 
und dank ihrer hilfe in seinem spracher-
werb unterstützt wird. in der Muttersprache 
gut zu sprechen, ist die grundlage für das 
erlernen weiterer sprachen.

Wichtig ist:

 Q eine Person – eine sprache

 Q Mischen sie nicht deutsch und ihre Mut-
tersprache. in einem satz bitte nur eine 
sprache verwenden. 

 Q Achten sie auf regelmäßigen umgang 
und Kontakt zu Menschen mit einer kor-
rekten deutschen sprache im Alltag. 

 Q regelmäßiger besuch des Kindergartens.

 Q besuch von Vereinen und weiteren Ange-
boten – ihr Kind profitiert vom intensiven 
Austausch mit deutschsprechenden 
Kindern und erwachsenen. 

 Q zeigen sie Wertschätzung gegenüber der 
deutschen sprache und ihrer Muttersprache. 

Weitere Infos im Internet:

 Q Vorleseflyer, auch in verschiedenen spra-
chen, des Kultusministeriums bW unter  
https://km-bw.de/,lde/startseite/service/
Publikationen“ km-bw.de/,lde/startseite/
service/Publikationen

 Q deutscher bundesverband für logopädie. 
hier finden sie informationen zu den 
themen spracherwerb, rolle der eltern 
beim spracherwerb, umgang mit Mehr-
sprachigkeit. es gibt dort auch informati-
onsmaterial in verschiedenen sprachen.  
http://www.dbl-ev.de“ www.dbl-ev.de

 Q elternbrief: Wie lernt mein Kind  
zwei sprachen (in 18 sprachen).  
www.ifp.bayern.de/veroeffentlichungen/
elternbriefe/“ 

 Q Materialien zur sprachförderung der 
baden-Württemberg-stiftung 
www.sagmalwas-bw.de/das-programm/
materialien-zur-sprachfoerderung/

 Q Waltraut singer, cornelia Funke:  
sprachspiele für Kinder;  
2005 ravensburger buchverlag

 Q sprechen sie ihre Muttersprache. Fördern 
sie diese auch durch Vorlesen, reime und 
sprachspiele sowie lieder. 

 Q es kann sein, dass ihr Kind anfangs beide 
sprachen mischt. dies ist eine normale 
entwicklung.
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das richtige halten 
eines stiftes ist 
grundlage, 
um leichter 
schreiben zu 
lernen. 

fein- UnD scHreiBMotoriK

Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag üben?

 Q basteln, handarbeiten, Kneten,  
Ausschneiden 

 Q schwungübungen, Ausmalen, Malen 

 Q Obst schneiden, brot streichen, mit  
Messer und gabel essen

 Q Perlen auffädeln, bügelperlen, Weben

 Q mit kleineren Materialien spielen

 

feinmotorik bezeichnet alle kleinen  
Bewegungsfertigkeiten wie z. B. schrei-
ben, Knöpfe schließen und bezieht sich 
hier vor allem auf die Motorik der Hand 
und der finger.

händigkeit
es ist sehr wichtig, dass ihr Kind selbst ent-
scheidet, welche hand es für fein motorische 
tätigkeiten einsetzt. nur so kann die moto-
risch dominante seite herausgefunden und 
spezialisiert werden.

die handdominanz eines Menschen wird 
bereits vor der geburt angelegt und sollte 
von äußeren reizen nicht geprägt werden!

in der regel hat sich das Kind spätestens im 
letzten Kindergartenjahr entschieden, mit wel-
cher hand es schreibt und malt (händigkeit).

bei unklarer händigkeit im Vorschulalter 
sollte eine Abklärung durch einen spezia- 
listen erfolgen, da bei einer Fehlentschei-
dung folgenschwere nachteile für die 
entwicklung des Kindes entstehen können.

Welche Spiele eignen sich dafür? 
 Q Mikado 
 Q Angelspiele 
 Q blinde Kuh

 Q tast-domino 
 Q Murmelspiele 
 Q bau- und  
steckspiele

Weitere Infos unter
 Q bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung  
www.kindergesundheit-info.de/themen/
entwicklung/entwicklungsschritte/ 
motorische-entwicklung/

Mit dem 3-Punkt-griff sind die Finger  
und der stift bei aufliegendem handgelenk 
am beweglichsten. 

eine gut entwickelte Feinmotorik ist wichtig, 
um bewegungsabläufe geschickt und gezielt 
umsetzen zu können. Für das schreiben in der 
schule sind beweglichkeit und geschicklich-
keit der Finger sehr wichtig. 
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linkshändigkeit
linkshändige Kinder sollen in ihrer  
linkshändigkeit gefördert werden.

sie orientieren sich beim schreiben lernen 
bei der lage des blattes oft an rechtshändi-
gen Vorbildern. dies kann zu Problemen 
führen: 

 Q Verfasster text wird verwischt, 

 Q rechtschreibfehler werden evtl. nicht 
gesehen, da Kind mit der hand ge-
schriebenes Wort verdeckt und nicht 
mitlesen kann. 

 Q diese schwierigkeiten können  
zuverlässig verhindert werden.

Wie können Sie Ihr Kind  
im Alltag dabei unterstützen?

 Q blatt oder heft sollten schräg nach  
rechts geneigt sein, in einem Winkel  
von etwa 30°.

 Q die handhaltung soll spiegelbildlich  
zu der des rechtshänders sein.

 Q die schreibhände brauchen Platz,  
deshalb sollte ein linkshänder links  
neben einem rechtshänder sitzen.

 Q Achten sie auf schulmaterialien  
für linkshänder (z. b. Füller, schere)

 Q bei der beleuchtung des Arbeitsplatzes 
ist darauf zu achten, dass das licht von 
rechts auf die schreibfläche fällt.

Weitere Infos unter 

 Q bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung  
www.kindergesundheit-info.de/themen/
entwicklung/entwicklungsschritte/ 
motorische-entwicklung/linkshaendigkeit/
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KörperMotoriK

Körpermotorik bezeichnet die großen, 
grobmotorischen Bewegungsabläufe 
wie laufen, gehen, Klettern, sitzen usw. 

Dazu gehören auch geschicklich keit, 
sicheres gleichgewicht und Koordina-
tionsfähigkeit.

Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag üben?

 Q Viel bewegen: 
gehen, laufen, 
rennen, hüpfen, 
Klettern, sprin-
gen, zehengang, 
Fersengang, 
einbeinstand, 
einbeinhüpfen, 
balancieren 

 Q zu Fuß zum  
Kindergarten  
oder zur schule 
gehen

 Q turnen,  
schwimmen

 Q roller, inliner und 
Fahrrad fahren

 Q schaukeln,  
bewegen und  
Klatschen zu 
Musik 

 Q ball spielen,  
seilspringen 

 Q hüpfspiele  
wie himmel  
und hölle 

 Q Jonglieren mit  
tüchern und 
bällen

bewegung bedeutet Auseinandersetzung 
mit der umwelt; sie trainiert die sinne und 
wirkt sich positiv auf die allgemeine ent-
wicklung ihres Kindes aus: selbstvertrauen 
und Konzentration nehmen zu, stress und 
Aggressionen werden abgebaut, die kogni-
tive entwicklung (u. a. die sprachentwick-
lung) wird gefördert. bieten sie daher ihrem 
Kind so viel bewegung wie möglich an.

das bundesgesundheitsministerium emp-
fiehlt eine bewegungszeit von 180 Minu-
ten/tag und mehr für Kindergartenkinder. 
Mindestens eine stunde dieser bewegungs-
zeit soll im Freien stattfinden, z. b. auf dem 
spielplatz. Weitere Infos unter

 Q bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung  
www.kindergesundheit-info.de/themen/
entwicklung/entwicklungsschritte/ 
motorische-entwicklung/

 Q nationale empfehlungen für  
bewegung und bewegungsförderung 
www.bundesgesundheitsministerium.de/ 
fileadmin/dateien/5_Publikationen/
Praevention/broschueren/ 
bewegungsempfehlungen_ 
bzgA-Fachheft_3.pdf

Welche Spiele eignen sich dafür? 

 Q gummitwist, 

 Q twister© 

 Q Fangen und  
Versteck, usw. 
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VisUoMotoriK

Unter Visuomotorik versteht man das er-
kennen und Wiedergeben von formen 
sowie deren optische Unterscheidung.

für die Vorbereitung auf die schule 
ist es wichtig, geringe optische Unter-
schiede bei formen und Zeichen zu 
erkennen. Unterscheiden und nachma-
len sind die grundvoraussetzungen, um 
Buchstaben eindeutig schreiben und 
anschließend sicher lesen zu können.

 Q Musterreihe ergänzen, wie zum beispiel:

 Q zeichen abmalen, wie zum beispiel:

 Q unterschiede erkennen, wie zum beispiel:

Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag üben?

 Q sich am Körper orientieren können:  
Kopf, beine, bauch 

 Q sich im raum orientieren können:  
rechts-links, oben-unten, vorne-hinten…

 Q sortieren beim tisch decken oder  
im haushalt z.b. gefäße nach größe,  
socken nach Muster

 Q zuordnen von deckeln zu  
passenden Flaschen/gläsern 

Welche Spiele eignen sich dafür?

 Q Memory 

 Q Mini-lük©-Kasten/hefte 

 Q Puzzle 

 Q suchbilder 

 Q domino usw.

Weitere Infos unter

 Q bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung  
www.kindergesundheit-info.de/themen/
entwicklung/entwicklungsschritte/ 
motorische-entwicklung/
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Kinder erleben Mathematik von klein 
auf in ihrem alltag. in der auseinander-
setzung mit ihrer Umwelt entwickeln 
sie Mengenvorstellungen und lernen 
Ziffern erkennen. Diese mathemati-
schen Basiskompetenzen bilden den 
grundstein für den Umgang mit Zahlen 
und dem rechnen in der schule. 

ZaHlen- UnD MengenVerstänDnis

Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag üben?

 Q zahlen erkennen:  
hausnummern, schuhgrößen,  
telefonnummern

 Q zählen üben:
 Q beim tisch decken:  
bestecke, teller, gläser etc. zählen

 Q unterwegs:  
Autos, Fahrräder, straßenlaternen,  
Pfosten etc. zählen

 Q laut zählen beim seilspringen,  
ballprellen, schaukeln, hüpfen etc.

 Q schritte zählen beim  
Vorwärts- und rückwärtsgehen

 Q spontan kleinere Mengen erfassen,  
z. b. auf dem teller, auf Würfeln, beim 
einkaufen, beim spazierengehen… 

 Q Ordnen, sortieren und benennen von  
Materialien aus der belebten und  
unbelebten natur nach eigenschaften  
wie z. b. größer - kleiner, viele – wenige

Welche Spiele  
eignen sich dafür? 

 Q Murmelspiele 

 Q Kaufladen spielen 

 Q Würfelspiele 

 Q Kartenspiele etc. 

 Q gesellschaftsspiele wie 

 Q Mensch ärgere 
dich nicht 

 Q unO© 

 Q halligalli© 

 Q Vier gewinnt 

 Q domino 

 Q Fünf in einer 
reihe 

 Q Quartett



Elternratgeber zu den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchung14

ernäHrUng

für eine gute körperliche und  
geistige entwicklung ihres Kindes 
braucht es eine gesunde, ausge -
wogene ernährung.

Was sollen Kinder essen und trinken? 

 Q eine abwechslungsreiche und ausgewo-
gene ernährung deckt den bedarf eines 
gesunden Kindes. 

 Q sie trägt zur gesundheit ihres Kindes bei, 
wenn sie ihm abwechslungsreiche und 
ausgewogene ernährung anbieten. ein 
gesundes Kind benötigt keine zusätzli-
chen stoffe oder ergänzungsmittel.

Eine gesunde Ernährung  
sollte enthalten: 

 Q reichlich  
ungesüßte getränke, gemüse, Obst, ge-
treide, Kartoffeln, hülsenfrüchte

 Q mäßig  
tierische lebensmittel, wie Fleisch, Wurst, 
Milchprodukte, eier 

 Q sparsam  
zucker, süßigkeiten und fette snacks.

spezielle Produkte wie Kinderlebensmittel 
und Fertigprodukte sind für die ernährung 
von Kindern überflüssig und oft ungesund.

Kinder sollten ausreichend trinken (im Alter 
von 4 bis 6 Jahren ca. 900 ml). geeignet sind 
leitungs- oder Mineralwasser, ungesüßter 
tee oder stark verdünnte säfte (3 teile Was-
ser + 1 teil saft). Meiden sie zuckerhaltige 
getränke wie z.b. cola, limonaden oder 
eistee und auch light- bzw. zero-Produkte.

Wie viel sollten  
Kinder essen?

gesunde Kinder essen so viel, wie sie 
brauchen. respektieren sie die hunger- und 
sättigungssignale ihres Kindes. essen ist 
keine leistung der Kinder, die besonders 
hervorgehoben werden sollte. lebensmit-
tel sollten weder zur belohnung noch zur 
bestrafung eingesetzt werden.
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Wie können Sie das  
mit Ihrem Kind im Alltag umsetzen?

 Q Kinder brauchen regelmäßige  
Mahlzeiten (z. b. 3 hauptmahlzeiten,  
1 bis 2 zwischenmahlzeiten).  
denn:  
Wer kein regelmäßiges essen bekommt, 
behilft sich schneller mit chips, süßig-
keiten, snacks und Fastfood.

 Q ein vollwertiges Frühstück hilft den  
Kindern, sich besser zu konzentrieren. 

 Q das Auge isst mit:  
Kinder essen manche lebensmittel lieber, 
wenn sie schön zubereitet und angerich-
tet sind. Apfelschnitze, gurkenscheiben, 
Karottenstifte etc.  

 Q süßes in Maßen.  
ein Verbot ist nicht sinnvoll und macht 
das essen von süßem erst richtig reizvoll.

Eltern sind Vorbilder  
für ihre Kinder

beziehen sie ihr Kind bei der Vorbereitung 
der Mahlzeiten, wenn möglich, mit ein und 
essen sie so oft es geht gemeinsam in der 
Familie. so lernen die Kinder, was in ihrem 
essen drin ist, können nahrung auswählen 
und üben das richtige soziale Verhalten bei 
tisch. Wenn sie eine angenehme Atmo-
sphäre bei der gemeinsamen Mahlzeit 
gestalten (ohne Mediennutzung), bereiten 
sie den Weg für ein gesundes essverhalten 
ihrer Kinder.

Weitere Infos unter

 Q landeszentrum für ernährung  
baden-Württemberg 
www.landeszentrum-bw.de/,lde/ 
bilden/landesinitiative+beKi 

 Q beKi-Koordinatorin  
(beKi steht für bewusste Kinderernährung): 
Antonia heisler 
landratsamt Alb-donau-Kreis 
schillerstraße 30 
89077 ulm 
telefon: 0731 185-3122 

 Q deutsche gesellschaft für ernährung  
https://www.dge.de/
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ZaHngesUnDHeit

gesunde Zähne und gesundes Zahn-
fleisch sind Voraussetzungen für ein ge-
sundes aufwachsen und leben, denn 
Zähne braucht man zum abbeißen 
und Kauen, zur lautbildung und zum 
sprechen. auch für ein gutes aussehen 
spielen sie eine rolle.

Die Milchzähne müssen gepflegt  
werden und erhalten bleiben,  
da sie Platzhalterfunktion für  
die bleibenden Zähne haben!

Wichtige Regeln  
für gesunde Zähne:

 Q Morgens und abends nach dem essen 
zähne putzen. Auch in der grundschulzeit 
benötigt ihr Kind unterstützung bei der 
täglichen zahnpflege. 

Weitere Infos unter

 Q deutsche Arbeitsgemeinschaft  
Jugendzahnpflege e.V. 
www.daj.de

 Q informationsstelle für Kariesprophylaxe 
www.kariesvorbeugung.de

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
www.kindergesundheit-info.de  |  Stand: Juni 2019

Kauflächen
Als Erstes werden alle Kauflächen mit 
kurzen Hin- und Herbewegungen geputzt.

Innenflächen
Als Letztes werden 

die Innenflächen 
mit kleinen Dreh-

bewegungen vom 
Zahnfleisch zum 
Zahn gereinigt.

Außenflächen
Dann werden die Außenflächen 
mit kreisenden Bewegungen 
geputzt. Die Zähne liegen  
dabei aufeinander und es  
wird jeweils von der Mitte aus 
nach rechts und links geputzt.

 Q Möglichst selten zuckerhaltige  
nahrungsmittel und getränke verzehren.

 Q Fluoride anwenden (fluoridhaltige  
zahnpasta, Fluoridsalz etc.)

 Q zweimal jährlich zum zahnarzt/ 
zur zahnärztin gehen; dort werden  
die zähne untersucht und man kann  
sich zu allen Fragen beraten lassen. 
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BilDscHirMMeDien (fernsehen, tablets, smartphone)

Kinder lernen heute schon sehr früh 
technische Medien aller art kennen: 
fernsehen, radio, smartphone, tablet, 
computer sind gebräuchlich.

für ihr Kind ist es aber sehr wichtig, 
sich und die Welt aktiv beim spielen 
mit gleichaltrigen, in der natur und im 
häuslichen alltag kennen zu lernen. in 
diesem alter gilt: spielen in rollenspie-
len, toben und Malen sind auch lernen!

generell gilt, dass Bewegungszeit 
wichtiger ist als Medienzeit, dass das 
smartphone auch kein „Babysitter“ ist 
und tV, pc und spielkonsole nicht ins 
Kinderzimmer gehören.

Klare Regeln sind wichtig:

 Q besprechen sie mit ihrem Kind klare  
regeln für die Mediennutzung und  
achten sie auf die einhaltung. diese  
sollten sie fortlaufend der entwicklung 
ihrer Kinder anpassen.

 Q bildschirmmedien bei unter  
dreijährigen besser vermeiden.

 Q Für Kindergartenkinder gilt:  
Max. 30 Minuten pro tag bzw.  
vier stunden pro Woche.

 Q Kurz vor dem schlafengehen  
bildschirmmedien vermeiden.

 Q nutzen sie Apps zur regelung/ 
einschränkung der zeit am  
handy oder tablet.

Sinnvoller Umgang  
mit Bildschirmmedien: 

 Q sie sind das Vorbild – die Kinder  
orientieren sich an ihrem Verhalten

 Q Wählen sie gemeinsam sendungen  
aus, achten sie dabei auf alters- 
entsprechende inhalte

 Q nutzen sie das internet gemeinsam 

 Q Über erlebtes bzw. gesehenes sprechen

 Q bildschirmmedien nicht zur belohnung, 
bestrafung oder beruhigung nutzen Weitere Infos unter

 Q tipps zu den medialen lebenswelten  
von Kindergartenkindern,  
landesmedienzentrum 
www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/
downloads/handouts/Kita-broschuere-
Onlineversion.pdf 
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 Q Tag für Tag 
Kinder fühlen sich sicher und geborgen, 
wenn der tag nach festen strukturen abläuft. 
Feste rituale wie ein gemeinsames Früh-
stück, Vorlesen am Abend und andere ge-
wohnheiten in der Familie tragen dazu bei.

 Q Ich und Du 
Kinder brauchen das „nurfürdichdasein“ 
gefühl. Kinder wollen ernst genommen 
werden. sie sehen die dinge oft mit  
kindlichen Augen.

 Q Nein heißt Nein 
der Familienalltag fällt leichter, wenn sie 
und ihre Kinder regelmäßig miteinander 
sprechen. die Kinder lernen viel über das 
Miteinander, wenn sie mit den erwachse-
nen gemeinsam regeln aufstellen dürfen 
und sich alle an die Abmachungen halten. 
Wenn sie ihr Kind loben oder kritisieren, 
helfen sie ihrem Kind, indem sie sich auf 
ein bestimmtes Verhalten des Kindes be-
ziehen, und bei ihren Aussagen nicht im 
Allgemeinen bleiben. nur wenn ein Kind 
nachvollziehen kann, wofür genau es ein 
lob oder Kritik erhält, wird es in die lage 
versetzt, sein Verhalten anzupassen.

 Q Aufgaben geben 
es ist sinnvoll, dass Kinder früh erfahren, 
dass sie nicht einfach nur da sind, sondern 
wichtige und 
geschätzte Fa-
mi lienmitglieder 
sind, die zum 
zusammenleben 
beitragen. ein sol-
cher beitrag kann 
zum beispiel sein, 

allgeMeine tipps ZUM gesUnDen aUfWacHsen

am Wochenende den Frühstückstisch zu 
decken. Kinder übernehmen gern Ver-
antwortung und freuen sich, wenn ihnen 
etwas zugetraut wird. die Aufgaben, die 
sie ihren Kindern verantworten können, 
hängen vom Alter und der entwicklung 
des einzelnen ab.

 Q Gefühle zulassen und ernst nehmen  
dies ist die Voraussetzung, dass ihr Kind 
sich seiner gefühle bewusst wird und 
auch die gefühle der Anderen respektiert. 

 Q „Das kann ich alleine!“ 
selbstständigkeit fördern, indem sie ihr 
Kind so viel wie möglich selber machen 
und ausprobieren lassen. Akzeptieren sie 
auch, wenn es Fehler macht und zeigen sie 
Wege, wie man aus Fehlern lernen kann.

 Q Streiten und Versöhnen 
Konfliktfähigkeit fördern durch das zulas-
sen von streit und Auseinandersetzungen, 
durch das Wahrnehmen und Annehmen 
von unterschiedlichen bedürfnissen.

 Q Fantasie und Kreativität 
indem sie ihr Kind in seinem tun und 
handeln bestärken und nicht am erzielten 
ergebnis messen, fördern sie die Fantasie 
und Kreativität ihres Kindes.



Elternratgeber zu den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchung 19

aDressen, aDressen, ...

Psychologische beratungsstellen und erziehungshilfen
 Q Caritas Ulm
Psychologische beratungs stelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche 
spielmannsgasse 6, 89077 ulm 
telefon:  0731 4034216-0 
e-Mail:pfl@caritas-ulm-alb-donau.de 

außenstelle Ehingen:
hehlestraße 2, 89854 ehingen 
telefon:  0731 4034216-0 

 Q Diakonie Ulm
Psychologische beratungsstelle 
grüner hof 3, 89073 ulm 
telefon: 0731 1538-400 
e-Mail:  Psychberatungsstelle@ 
 kirche-diakonie-ulm.de

Psychologische beratungsstelle für 
Erziehungsfragen, Elterntrennung, 
Familienkonflikte  
Kinderschutzbund Ulm/neu-Ulm e. V. 
mit außenstelle in Dietenheim

Kinderschutz-Zentrum 
beratung bei gewalt gegen Kinder 
mit Fachstelle sexualisierter gewalt

Olgastraße 125, 89073 ulm 
telefon:  0731 28042 
e-Mail:  info@kinderschutzbund-ulm.de

interdisziplinäre Frühförderstellen der  st. elisabeth-stiftung  

 Q Ehingen
Karpfenweg 8, 89584 ehingen  
telefon:  07391 708271  
e-Mail: iffs.ehingen@ 
 st-elisabeth-stiftung.de

 Q Blaubeuren:
Weilerstraße 41, 89143 blaubeuren 
telefon:  07344 924 998-0 
e-Mail:  iffs.blaubeuren@ 
 st-elisabeth-stiftung.de

 Q Langenau:
Karlstraße 45, 89129 langenau 
telefon:  07345 929433-0 
e-Mail:  iffs.langenau@ 
 st-elisabeth-stiftung.de

www.st-elisabeth-stiftung.de

außenstellen: 
blaubeuren 
Webergasse 5, 89143 blaubeuren 
telefon:  07344 4960

laichingen 
radgasse 8, 89150 laichingen 
telefon:  07333 923355

langenau 
lange straße 36, 89128 langenau 
telefon:  07345 3553

http://stadtplan.meinestadt.de/index.php?stateType=main&searchType=address&zoom=14&street=Spielmannsgasse+6&zip=89077&city=Ulm
http://www.caritas-ulm.de/aspe_shared/mailto.asp?mail=pfl$at$caritas-ulm.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,RuaejDgtcvwpiuuvgnngBmktejg/fkcmqpkg/wno0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,RuaejDgtcvwpiuuvgnngBmktejg/fkcmqpkg/wno0fg');
mailto:iffs.ehingen@st-elisabeth-stiftung.de
mailto:iffs.ehingen@st-elisabeth-stiftung.de
mailto:iffs.blaubeuren@st-elisabeth-stiftung.de
mailto:iffs.blaubeuren@st-elisabeth-stiftung.de
mailto:iffs.langenau@st-elisabeth-stiftung.de
mailto:iffs.langenau@st-elisabeth-stiftung.de
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sonderpädagogische Frühberatungsstellen 

 Q Entwicklungsverzögerte, von  
Behinderung bedrohte oder  
geistig behinderte Kinder

gustav-Werner-Schule Ulm
böfinger Weg 28, 89075 ulm 
telefon:  0731 161-3928 
e-mail: fruehberatung@gws-ulm.de

 Q Körperbehinderte und motorisch 
entwicklungs verzögerte Kinder

Friedrich-von- 
bodelschwingh-Schule
böfinger steige 20, 89075 ulm 
telefon:  0731 161-3947 
e-Mail: astff@fvb.schule.ulm.de

 Q Entwicklungsverzögerte und  
geistig behinderte/motorisch 
entwicklungs verzögerte und  
körper behinderte Kinder

Frühberatungsstelle der 
Schmiechtalschule Ehingen
hauptstr. 41, 89584 ehingen 
telefon:  07391 7792431 
e-Mail: ff@schmiechtalschule.de

 Q Sonderpädagogische Bildungs-  
und Beratungszentren (SBBZ) 

Förderschwerpunkt Sprache 
astrid lindgren-Schule
Märchenweg 15, 89077 ulm 
telefon:  0731 161-3963 
e-Mail:  fruehberatungsstelle@ 
 astrid-lindgren-schule-ulm.de

aDressen, aDressen, ...

Förderschwerpunkt emotionale  
und soziale Entwicklung 
Hans-Zulliger-Schule
Am eselsberg 2, 89075 ulm 
telefon:  0731 161-2996 
e-Mail: zulliger-son@ulm.de

Förder schwerpunkt Lernen
Schöne-lau-Schule blaubeuren 
Alberstraße 3, 89143 blaubeuren 
telefon:  07344 921023 
e-Mail: post@schoene-lau-schule.de

brandenburgschule  
Dietenheim-regglisweiler 
schulstraße 7, 89165 dietenheim 
telefon:  07347 919363 
e-Mail: poststelle@ 
 04109368.schule.bwl.de

bühlschule Dornstadt 
tomerdinger str. 17, 89160 dornstadt 
telefon:  07348 986231 
e-Mail: poststelle@ 
 04109381.schule.bwl.de

Hermann-gmeiner-Schule Ehingen 
Wittumweg 19, 89584 ehingen 
telefon:  07391 7092250 
e-Mail:  poststelle@ 
 04109411.schule.bwl.de

Martin-Schule laichingen  
Max-lechler-str. 4, 89150 laichingen 
telefon:  07333 6467 
e-Mail:  poststelle@ 
 04109502.schule.bwl.de
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Überregionale sonderpädagogische Frühberatungsstellen  
an sonderpädagogischen bildungs- und beratungszentren (sbbz) 

albecker-tor-Schulzentrum 
Albecker-tor-straße 38,  
89129 langenau 
telefon: 07345 9625231 
e-mail: info@sbbz-langenau.de

Schulzentrum Munderkingen 
eugen-bolz-str. 5,  
89597 Munderkingen 
telefon:  07393 954135 
e-Mail:  poststelle@ 
 04109629.schule.bwl.de

Pestalozzi-Schule Ulm  
Märchenweg 22, 89077 ulm 
telefon:  0731 161-3960 
e-Mail:  pestalozzi-son@ulm.de

Förderschwerpunkt  
Sehen
Sonderpädagogisches  
bildungs- und beratungszentrum 
Klosterhof 1,  
88255 baindt  
telefon:  07502 9419-4440 
e-Mail:  beratungsstelle.baindt(@) 
 stiftung-st-franziskus.de

Förderschwerpunkt  
Hören und Kommunikation
St. Josef-Schule  
 
Katharinenstraße 16 
73525 schwäbisch gmünd 
telefon:  07171 188-200/-201 
e-Mail:  beratungsstelle@ 
 st-josef-gd.de
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Sozialmedizinische Assistentinnen:

simone handwerker  ..........  0731 185-1947
nadine herrmann ..........................    185-1798
Martina hippich  ............................... 185-1892
bedia Karasiz ............................................... 185-1070
simone Mattheis  ..................................... 185-1725
diana seiler  ...................................................... 185-1724
rita unseld ............................................................... 185-1709 
 

Schulärztinnen / Schularzt:
sibylle bauer .........................................................................................................    0731 185-1710
dr. Petra gottmann .......................................................................................................    185-1714
Katrin Janetschek  .......... ..............................................................................................    185-1717 
Andrea Kneer ...................................................................................................................    185-1736 
dr. barbara Knöller  .......................................................................................................    185-1288
nadja schlesinger .............................................................................................................. 185-1340
silvia tanios ........................................................................................................................    185-1727
dr. songping Wen .........................................................................................................    185-1734

Sekretariat: 

Sekretariat ....................................................................................................................   185-1735
Fax  .....................................................................................................................      0731  185-1738

Jugendzahnpflege  ....................................................................................................     185-1737

 

Wir sinD für sie Da !

Hausadresse:
landratsamt Alb-donau-Kreis
Fachdienst gesundheit
schillerstraße 30
89077 ulm
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infos in iHrer spracHe

Deutsch Englisch Französisch

Türkisch

Russisch

Albanisch Arabisch




