
Ведомство земли Бавария по охране здоровья 
и безопасности пищевой продукции

Так вы поддержите 
своего ребенка 

в повседневной 
жизни семьи

Идеи для родителей детей 
детсадовского возраста

Tipps für die häuslichen Pflege älterer 
Menschen:

• Erstellen Sie einen Trinkplan. 

• Stellen Sie die Tagesmenge an 
Getränken sichtbar bereit. 

• Kühlende Waschungen und 
Einreibungen können hilfreich sein. 

• Sorgen Sie für kühle Zimmer. 

• Vermeiden Sie größere Aktivitäten. 

• Regelmäßige Gewichtskontrollen 
können auf Flüssigkeitsverluste 
aufmerksam machen. 

• Beobachten Sie Verhalten, 
Gesichtsfarbe und weitere 
Symptome 

Symptome bei Hitzebeschwerden 
• stark gerötetes Gesicht 

• Kopfschmerzen 

• Kreislaufbeschwerden 

• trockene Haut und Schleimhaut 

• Erschöpfungs- und Schwächegefühl 
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Sommerhitze:
So schützen Sie Ihre 

Gesundheit bei 
hohen Temperaturen 

„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

В библиотеках и книжных магазинах можно найти много других книг и тетрадей 
с заданиями!

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,

дети детсадовского возраста большую 
часть знаний и навыков получают в семье. 
Они с удовольствием участвуют во всех делах 
родителей, а также старших братьев и сестер. 
Дети учатся, подражая старшим и повторяя 
за ними.

В этом буклете вы найдете несколько советов 
о том, как поддержать развитие своего 
ребенка.

Такую поддержку можно легко и просто 
интегрировать в повседневную жизнь. 
Все это не требует много времени.

ВЫ ПОМОГАЕТЕ СВОЕМУ 
РЕБЕНКУ, КОГДА:

• Ведете себя с ним терпеливо и верите в его 
способности

• Не прерываете ребенка, когда он что-то 
говорит или делает

• Не реагируете на его раздражение

• Регулярно хвалите ребенка

• Не сравниваете ребенка с другими детьми. 
У каждого ребенка свой темп обучения.

• Ограничиваете доступ ребенка к средствам 
массовой информации. Эксперты советуют 
выделять на это детям дошкольного 
возраста не более 30 минут в день.

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ БУКЛЕТА ДЛЯ 
ВЫВЕШИВАНИЯ
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Понимание чисел и количеств

Сила — ловкость — умение держать равновесие 
Восприятие — координация

Разговор — понимание языка, 
социальные и эмоциональные способности

• Езда на самокате/велосипеде

• Лазание/балансирование

• Подметание/мытье

• Развешивание белья

• Нарезание овощей и фруктов

• Самостоятельное намазывание бутерброда

• Самостоятельное надевание одежды и застегивание кнопок

• Сервировка стола: подсчет столовых приборов, тарелок, 
стаканов

• Выгрузка посудомоечной машины и сортировка посуды

• Подсчет предметов и укладывание их в тележку для покупок

• Подсчет автомобилей

• Сортировка и складывание носков

• Совместная уборка

«ПОМОГИ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭТО!» Мария Монтессори 

Советы о том, как можно способствовать развитию своего ребенка

• Пение песен, хлопки в рифму

• Совместное рассматривание иллюстрированных книжек

• Чтение историй на ночь

• Совместные приемы пищи с беседами

• Расспросите своего ребенка о его чувствах

• Обсудите правила и следуйте им

• Не запрещайте своему ребенку приглашать друзей домой

www.lgl.bayern.de 


