TË DASHUR PRINDËR,
vendi më i rëndësishëm për fëmijët në
moshën parashkollore është familja.
Fëmijëve ju pëlqen të marrin pjesë në
aktivitetet e prindërve ose të motrave
dhe vëllezërve më të rritur. Ata mësojnë
veçanërisht nëpërmjet imitimit dhe
përsëritjes.
Në këtë fletëpalosje gjeni disa sugjerime
mbi mënyrën se si mund ta mbështetni
fëmijën tuaj gjatë zhvillimit.
Aktivitetet mund të integrohen thjeshtë
dhe mirë në rutinën e përditshme.
Harxhimi i kohës mbetet i menaxhueshëm.

JU MBËSHTETNI
FËMIJËN TUAJ NËSE:
•

Keni durim me fëmijën tuaj dhe besim
në aftësitë e tij

•

Tipps für die häuslichen Pflege älterer
Nuk e ndërpritni fëmijën
tuaj kur flet ose
Menschen:
bën diçka
• Erstellen Sie einen Trinkplan.

•

Getränken sichtbar
Nuk përgjigjeni për fëmijën
tuajbereit.

•

E lavdëroni rregullisht• Sorgen
fëmijën
tuaj
Sie für kühle Zimmer.

•

Nuk e krahasoni fëmijën
tuajGewichtskontrollen
me fëmijët
• Regelmäßige
können auf Flüssigkeitsverluste
e tjerë. Çdo fëmijë ka ritmin
e
tij gjatë të
aufmerksam machen.
• Beobachten Sie Verhalten,
mësuarit.
Gesichtsfarbe und weitere

•

• Stellen Sie die Tagesmenge an
• Kühlende Waschungen und
Einreibungen können hilfreich sein.
• Vermeiden Sie größere Aktivitäten.

Symptome

Kufizoni konsumin e mediave të
Symptome bei Hitzebeschwerden
fëmijës suaj. Ekspertët• stark
këshillojnë
gerötetes Gesicht
• Kopfschmerzen
deri maksimumi 30 minuta
në ditë në
• Kreislaufbeschwerden
moshën parashkollore.
• trockene Haut und Schleimhaut
• Erschöpfungs- und Schwächegefühl

FAQJA E BRENDSHME E FLETËPALOSJES
PËR T'U VARUR

SUGJERIME PËR LIBRA
„Kinder lernen mit allen Sinnen – Wahrnehmung im Alltag fördern“
R. Steininger, Klett-Cotta-Verlag

Zyra shtetërore e Bavarisë për
Shëndetin dhe Siguria e ushqimit

„Kreative Förderspiele im Alltag“ G. Pighin, Urania Verlag
„333 Spielspaßideen“ B. vom Wege und M. Wessel,
Herder Verlag
„Laute spüren – Reime rühren“ M. Monschein,
Don-Bosco-Verlag
„Klatschspiele: Reime und Lieder für flinke Hände“
Ch. Dhom, Verlag Freies Geistesleben
„Das Liederbuch“ C. Frischer, Fischer Verlag (auch als CD)
„Früh beginnen – die Familie als Bildungsort“ W. E. Fthenakis,
LOGO Lern-Spiel-Verlag
„Förderung im Alltag“ Familienergo-Broschüre
www.familienergo.de
Shumë libra dhe fletore të tjera ushtrimesh i merrni edhe në librari dhe
biblioteka!
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Kështu e mbështetni
fëmijën tuaj në
rutinën e përditshme
të familjes
Ide për prindër të fëmijëve
në moshën e kopshtit

"HILF MIR, ES SELBST ZU TUN!" Maria Montessori
Sugjerime mbi mënyrën se si mund t'i mbështetni aftësitë e fëmijës suaj

Forcë – Shkathtësi – Ekuilibër
Konceptimi – Koordinimi
•

Lëvizje me patina/ngasja me biçikletë

•

Kacavarje/balancim

•

Fshirje/larje

•

Varja e rrobave

•

Prerje e perimeve dhe frutave

•

Lyrja e bukës vetë

•

Veshja e rrobave vetë, mbyllja vetë e pullave

Kuptimi i numrave dhe sasive

•

Përgatitja e tryezës: Numërimin e pjatave, gotave dhe
takëmit për të ngrënë

•

Sistemimi i pjatalarëses dhe seleksionimi i enëve

•

Numërimi i objekteve dhe vendosja në karrocën
e blerjeve

•

Numërimi i makinave

•

Seleksionimi i çorapëve dhe vendosja së bashku

•

Pastrimi së bashku

Të folurit – Kuptimi i gjuhës
aftësi sociale dhe emocionale
•

Këndimi i këngëve, duartrokitja e rimave

•

Shikimi së bashku i librave me figura

•

Leximi i përrallave për vënien në gjumë

•

Hani dhe bisedoni së bashku

•

Pyetni fëmijën tuaj për ndjenjat e tij

•

Diskutoni rregulla dhe respektoni ato

•

Lejoni fëmijën tuaj që të ftojë shokë në shtëpi

www.lgl.bayern.de

