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Als vielbeschäftigte Pädagogin
mit einem vollen Arbeitspen-
sum bin ich unendlich dank-

bar, wenn ich wohldurchdachte und
logisch aufgebaute Vorschulunterla-
gen verwenden kann. Dies erspart
mir eine Menge an Gedankenarbeit
und Suchen nach geeigneten Ar-
beitsblättern, die dann auch noch
angepasst und aufbereitet werden
müssen. Die Einheiten der Vor-
schulmodule sind sehr logisch und
kindgerecht aufgebaut. Die Kinder aus meiner Vorschulgruppe freuen
sich jedes Mal auf ein neues Thema, sei es ein neuer Buchstabe, eine
neue Zahl oder ein neues Sachthema.

Im Moment bin ich dran, die Zahlenlektion 10 abzuschließen. Meine
Kolleginnen sind nach wie vor etwas neidisch, denn der Aufbau der
einzelnen Lektionen ist spannend und abwechslungsreich, ohne die
„Routine“ aus den Augen zu verlieren. Bei vielen Seiten lächeln meine
Schüler wissend, wenn ich ihnen sage, dass sie an einer bestimmten
Aufgabe arbeiten sollen. Es sind keine Erklärungen mehr notwendig.

Gerade heute sagte mir meine
Stellenpartnerin: „Zwar ist die
Reihenfolge total anders als in
unserem anderen Material, aber
die Kinder erfassen nicht nur die
Mengenbegriffe, sondern lernen
‚nebenher‘ noch Addition und
Subtraktion und vieles mehr …

Dieses Material ist wirklich gut!“

Bei den Buchstaben habe ich mit meiner Vorschulgruppe erst die
Buchstaben L, O, E, A, M, P, N durchgearbeitet. Ich kann nicht immer
jede Seite verwenden, doch auch dies funktioniert. Die Kinder sind mit
Feuereifer dabei und freuen sich immer, wenn sie wieder einen neuen
Buchstaben kennenlernen.

Heute habe ich mit den Vorbereitun-
gen für den Einsatz des Themen-Mo-
duls begonnen – und bin begeistert
über die Ideen und Möglichkeiten, die
sich mir bieten! Die detaillierte Anlei-
tung enthält Ideen zur Durchführung,
auf die ich selbst nie gekommen wäre.
Auch werden auf diese Weise mögli-
che Probleme umschifft, die bei der
Durchführung auftauchen könnten.
Mir bleiben zudem Stunden erspart,
in denen ich zu bastelnde Dinge ausprobieren muss, denn ich weiß,
dass die Bastelanleitungen funktionieren!

Die Unterlagen bieten immer wieder Neues und wiederholen schon Er-
lerntes, so dass die erworbenen Kenntnisse gefestigt und nicht verges-
sen werden. Da immer wieder gleiche oder ähnliche Arbeitsschritte
auftauchen, können die Vorschüler ohne viele Erklärungen weitge-
hend selbstständig arbeiten. Dies begeistert sie!

Die gewonnene Zeit kann ich in die Arbeit mit den Vorschülern und de-
ren Eltern investieren, und damit vermehrte Kontakte und größere För-
derung der Kinder erreichen.

Erna Beatrice Thoma, Leiterin einer Vorschulgruppe

DAS VORSCHUL-
MATERIAL RETTET
MIR KOPF UND
KRAGEN!
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Wir haben die Aufgaben aus dem Themen-Modul ganz einfach
in unser bestehendes Konzept integriert und bereits einige
Arbeitsblätter mit den Kindern bearbeitet. Die Arbeitsblätter

enthalten gute Erklärungen, die von den Kindern gut verstanden wer-
den. Die Auswahl der Übungen in den Modulen sind sehr gut und sehr
umfangreich, jedes Thema wird ausreichend abgedeckt. Die prakti-
schen Übungen und Spiele sind bei den Kindern toll angekommen und
haben Spaß ge-
macht. Auch von
den Schwungrei-
sen sind die Kinder
ganz begeistert.
Sie haben schon
danach gefragt
und möchten gerne
noch mal eine
„Reise“ machen.

Als wir die Zahlenbahn gebastelt haben, haben die Kinder sehr gerne
mitgearbeitet. Die Aussicht auf einen „Führerschein“ mit Stempel hat
alle Kinder motiviert. Der Wechsel zwischen Arbeiten am Tisch und
Aktivitäten in der Turnhalle, teilweise mit Bewegungen, hat den Kin-
dern Freude gemacht und die Konzentration hoch gehalten.

Christina Genné,
Leiterin der

Vorschulgruppe
vom Kindergarten

Regenbogen in Bersrod

In der German School Brooklyn arbeiten wir äußerst erfolgreich und
sehr gerne nun schon seit zwei Jahren mit dem Vorschulmaterial.
Mit dem ABC-Modul lernen die Kinder selbstständig auf eine spiele-

rische Art und Weise hervorragend die Buchstaben, Laute und Silben
kennen, was zu einem guten Ver-
ständnis von Sprache und Schrift
führt. Der Weg zum ersten Lesen
und Schreiben bereitet den Kin-
dern große Freude.

Das 123-Modul ist wunderbar ge-
eignet, um das Verständnis von
Zahlen, Mengen, dem Dezimal-
system, Addition und Subtraktion
sowie Geometrie ganzheitlich
und umfassend zu entwickeln.

Besonders viel Freude bereitet uns die Arbeit mit den Kindern an den
Themenheften. Da Kinder sich besonders in diesem Alter für Sachthe-
men interessieren, Informationen aufsaugen und neugierig ihre Welt
erforschen wollen, lieben sie es, die Themenhefte zu bearbeiten, zu
basteln, zu experimentieren und dem Lehrer gespannt bei Erklärungen
zuzuhören.

Muriel Plag, Leiterin der German School Brooklyn

IN IHREM
ENTWICKLUNGSSTAND
HABEN SICH DIE
KINDER IM VERGLEICH
ZUM VERGANGENEN
HERBST DEUTLICH
WEITER ENTWICKELT.
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Wir haben lange nach Vorschulmaterial gesucht und haben
entweder Kindergartenmaterial oder Material für die 1. Klas-
se gefunden, aber nichts für das Vorschulalter.

Nachdem wir nun schon seit
3 Jahren mit dem ABC-Mo-
dul arbeiten, haben wir uns
nun auch für das 123-Modul
entschieden. Der Aufbau ist
ähnlich und daher für uns
schon bekannt. Die Unterla-
gen sind sehr übersichtlich,
dieSeiten sind nicht so über-
laden. Das ist ein überzeu-
gender Punkt für das
Material.

Kinder im Vorschulalter brauchen noch viel Bewegung beim Lernen.
Dieses Material lädt dazu ein, sich immer wieder in Bewegung mit den
Zahlen zu verbinden. Mal müssen Steine geholt und diese zusammen-
gebaut werden. Mal wird eine Menge geklatscht und mal drehen sich
die Kinder so oft im Kreis, wie es die Zahl vorgibt, die gelernt wurde.
Zu jeder Zahl gibt es ein Spiel, dafür wird in den Reihen ein Partner
gesucht, um mit ihm zu spielen. Viel Bewegung und Spaß motiviert die
Kinder, sich immer wieder das Heft zu nehmen, um eigenständig darin
zu arbeiten. Oft werden Pausen lieber
zum Arbeiten genutzt und die Kinder
maulen, wenn ich als Lehrkraft auf
eine Pause bestehe.

Die Aufteilung auf mehrere Hefte
spornt die Kinder an. Für sie ist es eine
Auszeichnung, ein Heft durchgearbei-
tet zu haben, mit nach Hause zu neh-
men und das nächste Heft erhalten zu
dürfen. Immer wieder ist ein kleiner
Wettbewerb unter den Kindern zu hö-
ren, in welchem Heft sie schon sind.

Das Kind hat schnell verstanden,
was gemacht werden muss.
Durch sich regelmäßig wieder-
holende Aufgabenstellungen zu
jeder Zahl ist das Kind nicht so
viel auf die Erklärungen einer
Lehrkraft angewiesen und kann

somit nach seinem eigenen Lerntempo arbeiten. Das regt die Selbst-
ständigkeit an und macht das Lernen glücklicher.

Auch die geometrischen Formen und die erste Begegnung der Kinder
damit sind genau für dieses Alter abgestimmt. Die Formen dürfen in
den Händen kennengelernt, ihre Ecken und Kanten gezählt und be-
fühlt werden.

Es ist ein sehr
umfangreiches
Material. Eine
Zahlenbahn
gehört dazu.
Diese wird ge-
bastelt und zu
jeder Zahl auf-
gebaut und
spielerisch
genutzt. Kinder
können dabei die Mengen befühlen, die Schienen legen und Aus-
sichtstürme bauen. Durch das Erlernen mit allen Sinnen arbeiten beide
Gehirnhälften zusammen und das Gelernte wird verinnerlicht, nicht nur
auswendig gelernt.

Für mich ist es ein Material, das alle Sinne anspricht und somit ein
echtes Lernen und Verinnerlichen gelingen lässt. Ich empfehle es für
den Unterricht mit einer Lerngruppe und auch zur Verwendung für ein
einzelnes Kind! Wir in der Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule in
Wetzlar sind total begeistert.

Nadine Berg, Leiterin der Eingangsstufe
in der Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule Wetzlar

JEDES KIND KANN
INDIVIDUELL NACH
SEINEM TEMPO
ARBEITEN.
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Haben die Erfahrungsberichte Sie
angesprochen? Möchten Sie Ihre
eigenen Erfahrungen sammeln?

Kennen Sie bereits ALLE MODULE
aus unserem Vorschulmaterial?

Fordern Sie nähere Informationen an zu unserem
ABC-Modul
123-Modul
Themen-Modul

Telefon: 06441 921292
E-Mail: info@schulexpert.de

„Kurze, knackige Einheiten
und klare, überzeugende Grafik,egal ob bei den Zahlen, den
Buchstaben oder den Themen-heften – dies überzeugt Großund Klein.“

Erna Beatrice Thoma,Leiterin einer Vorschulgruppe

schulexpert GmbH
Schanzenfeldstraße 14
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Tel. +49 (0) 6441 921292
Fax +49 (0) 6441 921893
info@schulexpert.de
www.schulexpert.de

schulexpert
GmbH


