LIVRES CONSEILLÉS

CHERS PARENTS,
Pour les enfants en âge préscolaire,
l'éducation se joue principalement au sein
de la famille. Les enfants aiment participer
aux activités des parents ou des grands
frères et sœurs. Leur apprentissage
s'effectue en particulier par l'imitation
et la répétition des gestes.
Vous trouverez dans le présent dépliant
quelques idées pour aider votre enfant
dans son développement mental.
Les activités suggérées peuvent être
intégrées sans problème au quotidien.
Le temps à leur consacrer n'est pas
excessif.

VOUS AIDEZ VOTRE ENFANT :

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

Vous trouverez également de nombreux autres livres et cahiers d'exercices
dans les bibliothèques ou librairies !

www.lgl.bayern.de

• Vermeiden Sie größere Aktivitäten.
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• Regelmäßige Gewichtskontrollen
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• En faisant preuve de patience envers lui
et en ayant confiance en ses aptitudes
Tipps für lorsqu'il
die häuslichen 		
Pflege älterer
• En évitant de l'interrompre
Menschen:
parle ou fait quelque chose
• Erstellen Sie einen Trinkplan.

• Stellen Sie die Tagesmenge an

bereit.
• En évitant de répondreGetränken
à sasichtbar
place

• Kühlende Waschungen und
Einreibungen können hilfreich sein.

• Sorgen Sievotre
für kühle Zimmer.
• En félicitant régulièrement
enfant

• En évitant de le comparer
à Flüssigkeitsverluste
d'autres 		
können auf
aufmerksam machen.
enfants. Chaque enfant
a
son
propre
• Beobachten Sie Verhalten,
Gesichtsfarbe und weitere
rythme d'apprentissage.
Symptome
Symptome bei
Hitzebeschwerden
• En limitant la consommation
médiatique
• stark gerötetes Gesicht
de votre enfant. Les experts
conseillent
• Kopfschmerzen
de ne pas dépasser 30• Kreislaufbeschwerden
minutes par jour
en âge préscolaire. • trockene Haut und Schleimhaut
• Erschöpfungs- und Schwächegefühl

INTÉRIEUR DU DÉPLIANT À AFFICHER

Office national bavarois pour
la Santé et la Sécurité alimentaire
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Voilà comment
promouvoir
le développement de
votre enfant dans le
quotidien de la famille
Quelques idées pour les parents
d'enfants en âge préscolaire

Faire de la trottinette / du vélo
Grimper / Exercices d'équilibre
Balayer / Faire la vaisselle
Étendre le linge
Couper fruits et légumes
Faire seul ses tartines
S'habiller seul, attacher seul ses boutons

Mettre la table : compter les couverts, assiettes et verres
Vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle
Compter les objets et les mettre dans le chariot de
courses
Compter les voitures
Trier les chaussettes et les plier par paire
Ranger ensemble

Chanter des chansons, réciter des comptines
Feuilleter ensemble des livres de contes
Lire à haute voix une histoire le soir avant de s'endormir
Prendre les repas ensemble et discuter
Demander à votre enfant ce qu'il ressent
Définir des règles à respecter et s'y tenir
Laisser votre enfant inviter des amis à la maison

www.lgl.bayern.de
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Parler – compréhension de la parole
compétences sociales et émotionnelles

•
•
•

•
•
•

Compréhension des chiffres et quantités

•
•
•
•
•
•
•

Force – Habileté – Équilibre
Perception du monde – Coordination

Comment encourager les aptitudes de votre enfant : quelques suggestions

« AIDE-MOI À AGIR SEUL ! » Maria Montessori

