
 
Front Homepage Spielschweiz links 
 

Spielideen 
• www.spielweg.ch 
• riesige Spielideensammlung 
• Frühförderung  kinder-4.ch 
• Familienzeiten 
• Kreidespiele 
• Spiele im Wald 
• Strassenspiele 
• Steinspiele 
• Schattenspiele 
• Spiele herstellen 

Spiele für die Familie 
• Spielideen auf Spielschweiz 
• Viele Ideen für zu Hause www.spielweg.ch 
• Familienzeiten 
• Familienleben 
• Lernen und Spielen in der Familie 

  
 
Das Kind im Zentrum!? 
Fakten 

• Im Vorschulalter haben die Kinder eine extrem hohe Lernfähigkeit. 
• Mit einer optimalen Persönlichkeitsentwick-lung im Vorschulalter ist ein Kind auf die 

Schule und das Leben gut vorbereitet. Also: Freispiel - Natur - Spielen - Beziehungen 
• Für eine gute Medienkompetenz braucht es viel Spielen in den jungen Jahren. 
• Die gesundheitliche Situation der Kinder im Schulalter ist schlechter geworden. 

Fragen 

• Warum wird so wenig Geld für den ent-scheidenden Lebensabschnitt eingesetzt? 
• Welche Kinder sollten wie oft eine Kita besuchen? 
• Welche Bedeutung hat die elterliche Präsenz für die Kinder? 
• Warum geht es vielen Institutionen ums Geld verdienen mit der Frühen Kindheit und nicht 

um das Kind? 
• Ist die Schule kindergerecht? 
• Was bietet die Gesellschaft für die Kinder und Jugendlichen? 
• Warum nimmt die Wissbegier des Kindes mit dem Alter meist ab? 

Ideen 

• Gesellschaftliche Angebote überdenken 
• mehr spielen und bewegen 
• mehr Subjekt statt Objekt (G. Hüther) 
• mehr Zeit in der Freien Natur 
• mehr freie und soziale Zeit 
• gute Alternativen senken den Medienkonsum 
• Kreativität wird beim eigenen Handeln gelernt und kaum beim Konsumieren. 



Spielen im Vorschulalter 
Das Spielen im Vorschulalter ist sehr zentral für die motorische, soziale und intellektuelle 
Entwicklung des Kindes. 
Durch das Spielen v.a. im Freien werden wichtige Sinneserfahrungen ermöglicht. 
  
Fünf Hauptpunkte: 

• Spielräume im und ums Haus 
• Viele Naturerfahrungen machen 
• selbständiges Freies Spiel ohne Aufsicht 
• Spielen mit wenig oder keinem Material 
• viele freie Zeit für das Kind 

Stimmen und Fachtexte 
Frühförderung 

• Margrit Stamm 

  
Mensch und Umwelt 

• Marco Hüttenmoser 

  
Susanne Stöcklin-Meier 

• Kinderverse, Lieder, Basteln, Kindsein 

  
  
Praktische Hilfen/Links 

• Frühförderung  kinder-4.ch 
• Familienzeiten.ch 
• Raus mit dir! Kinder lernen spielend 
• familienleben.ch/selbstvertrauen 
• Kindliche Grundbedürfnisse 
• Kinderrechte 
• Kind schützen und stärken 
• Väter 

  



 
Kinder sind kreativ - hier werden Schiffchen aus Waschlappen hergestellt...eigene Idee! 
  
Wie können Eltern ihre Kinder am besten in ihren Lebensträumen unterstützen und ihren 
Glauben an die Zukunft stärken? 
  
Wir müsssen ihnen beibringen, sich nicht vor Niederlagen zu fürchten. Misslingt ihnen etwas, 
sollten wir nicht beschuldigen, ausschimpfen oder gar verspotten, nein, wir ermutigen ssie, es 
weiter zu versuchen und das nächste Mal besser zu machen. Wir müssen sie Neugierde und 
Ausdauer lehren.  Bertrand Piccard 
  
Das Kind soll nicht Objekt, sondern Subjekt sein.         Gerald Hüther 
 


