BOOK RECOMMENDATIONS

DEAR PARENTS,
the most important factor in preschool
children’s education is family. Children
like to participate in their parents’ or older
siblings’ activities. They learn particularly
well through imitation and repetition.
In this flyer, you can find some ideas
about how to support your child in their
development.
These activities can be very easily
integrated into your day-to-day routine.
The amount of time required for these
activities will be very manageable.

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

Bavarian Health and Food Safety
Authority

„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

Many other books and exercise books can also be found in libraries and
bookstores!

YOU CAN SUPPORT YOUR CHILD

www.lgl.bayern.de
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• Regelmäßige Gewichtskontrollen
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• Being patient with your child and having
faith in their abilities
Tipps für die häuslichen Pflege älterer
Menschen:

• Not interrupting your child when they
• Erstellen Sie einen Trinkplan.
are talking or doing something
• Stellen Sie die Tagesmenge an
Getränken sichtbar bereit.

• Kühlende Waschungen und
• Not answering questions
on können
your
child’s
Einreibungen
hilfreich
sein.
• Sorgen Sie für kühle Zimmer.
behalf

• Praising your child regularly
können auf Flüssigkeitsverluste
aufmerksam machen.

• Beobachten Sie Verhalten,

Gesichtsfarbe
und weitere
• Not comparing your child
with
other
Symptome
children. Every child learns at their own
Symptome bei Hitzebeschwerden
pace.
• stark gerötetes Gesicht
• Kopfschmerzen

• Restricting your child’s• Kreislaufbeschwerden
access to media.
Haut und Schleimhaut
Experts recommend a• trockene
maximum
of
• Erschöpfungs- und Schwächegefühl
30 minutes a day at preschool
age.

FLYER INNER SIDE TO HANG UP
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How to support
your child in
day-to-day life
at home
Ideas for parents
of preschool children

Dressing themselves, fastening their own buttons

Putting spreads on their bread/sandwiches themselves

Cutting fruit and vegetables

Hanging out laundry

Brushing up/washing dishes

Climbing/balancing

Riding a scooter/bicycle

Cleaning up together

Sorting and pairing socks

Counting cars

shopping

Counting items and placing them in the basket when

Emptying the dishwasher and sorting the dishes

Setting the table: counting out cutlery, plates, glasses

Allowing your child to invite friends home

Discussing and enforcing the rules

Asking your child how they feel

Dining together and conversing

Reading bedtime stories

Looking at picture books together

Singing songs, clapping to rhymes

www.lgl.bayern.de
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Speech – Comprehension
social and emotional skills

•
•
•

•
•
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Mathematical skills

•
•
•
•
•
•
•

Strength – Dexterity – Balance
Perception – Coordination

Ideas for promoting the development of your child’s abilities

“HELP ME TO DO IT MYSELF!” Maria Montessori

