CĂRȚI RECOMANDATE

DRAGI PĂRINȚI,
familia este locul cel mai important de educare
a copiilor de vârstă preșcolară. Copiii participă cu
plăcere la activitățile părinților sau ale fraților mai
mari. Ei învață în special prin imitație și repetare.
În această broșură găsiți câteva sugestii despre
modalitățile în care puteți veni în sprijinul
dezvoltării copilului dvs.
Activitățile pot fi integrate simplu și
corespunzător în rutina zilnică. Timpul petrecut
astfel este facil de gestionat.

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

Direcția de sănătate și siguranță
alimentară a landului Bavaria

„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
O mulțime de alte cărți și caiete de exerciții găsiți și în biblioteci și librării!

PUTEȚI VENI ÎN SPRIJINUL
COPILULUI DVS. DACĂ:
•

aveți răbdare cu copilul dvs. și aveți încredere
în capacitățile lui

•

nu vă întrerupeți copilul atunci
când vorbește
Menschen:
sau când este ocupat cu ceva
• Erstellen Sie einen Trinkplan.

•

Getränken sichtbar bereit.
nu răspundeți în locul copilului
dvs.

•

Sorgen Sie für kühle Zimmer.
vă lăudați copilul în mod •regulat

Tipps für die häuslichen Pflege älterer

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

•
•

• Regelmäßige Gewichtskontrollen
nu vă comparați copilul cu
alțiaufcopii.
Fiecare
können
Flüssigkeitsverluste
machen.
copil are propriul său ritm• aufmerksam
de
învățare.
Beobachten Sie Verhalten,
Gesichtsfarbe und weitere
Symptome

Reduceți consumul de produse media al
copilului dvs. Experții recomandă
Symptome beimaximum
Hitzebeschwerden
gerötetes
30 de minute pe zi pentru• stark
copii
deGesicht
vârstă
• Kopfschmerzen
preșcolară.
• Kreislaufbeschwerden

• trockene Haut und Schleimhaut
• Erschöpfungs- und Schwächegefühl

INTERIORUL BROȘURII PENTRU A FI AFIȘAT
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În acest mod vă ajutați
copilul să se dezvolte în
viața de zi cu zi a familiei
Idei pentru părinții cu copii
de vârstă preșcolară

„AJUTĂ-MĂ SĂ FAC SINGUR!” Maria Montessori
Sugestii despre modalitățile în care puteți dezvolta abilitățile copilului dvs.

Putere – Dexteritate – Echilibru
Percepție – Coordonare
•

Mersul pe trotinetă/bicicletă

•

Cățărarea/balansarea

•

Măturatul/spălatul vaselor

•

Întinderea rufelor

•

Felierea fructelor și legumelor

•

Ungerea feliilor de pâine

•

Îmbrăcarea hainelor, încheierea nasturilor

Înțelegerea numerelor și a cantităților

•

La punerea mesei: Numărarea tacâmurilor, farfuriilor și paharelor

•

Scoaterea și sortarea vaselor din mașina de spălat vase

•

Numărarea obiectelor și așezarea lor în căruciorul de
cumpărături

•

Numărarea mașinilor

•

Selectarea și așezarea șosetelor în perechi

•

Strângerea împreună a lucrurilor

Vorbire – Limbaj
aptitudini sociale și emoționale
•

Cântatul cântecelor, bătutul din palme pe rime

•

Privitul împreună în cărțile cu imagini

•

Cititul poveștilor înainte de culcare

•

Luarea împreună a meselor și conversația în timpul mesei

•

Întrebați-vă copilul despre sentimentele lui

•

Stabiliți anumite reguli și respectați-le

•

Permiteți-i copilului dvs. să-și invite acasă prietenii

www.lgl.bayern.de

