Musikalische Grundschule

Einschulungsjahr

Die musikalische Grundschule ergänzt den Musikunterricht der Schule und fördert elementare musikalische Fähigkeiten. Freude am eigenen Tun und
Erleben sollen im Vordergrund stehen und so eine
positive Beziehung zur Musik schaffen. Musik fördert zudem die Selbst- und Sozialkompetenzen.

Ein Jahr zwischen Kindergarten und Primarschule
bietet mehr Zeit für die Entwicklung von grundlegenden Lernvoraussetzungen wie
 Förderung aller Sinne
 Lernen durch Handeln
 Individuelle Lernziele
 Stärkung der Leistungsbereitschaft
 Arbeit am Lernstoff
Die Klasse umfasst maximal 15 Schüler. Nach einem Jahr erfolgt meistens der Übertritt in die erste
Regelklasse.

Der Grundkurs ist im zweiten Kindergartenjahr und
in der ersten Primarklasse ein obligatorisches
Schulfach und somit für die Eltern unentgeltlich. Er
wird von ausgebildeten Grundschullehrpersonen
erteilt. Der Grundkurs bietet beste Voraussetzungen für den Einstieg in den Instrumentalunterricht.

Kindergarten /
Erste Klasse
Informationen
für Eltern

Unterstützungsangebote
Schwerpunkte in fünf Lernbereichen
 singen und sprechen
 Musik und Bewegung
 Instrumentalspiel und Instrumentenkunde
 Hörerziehung
 Musikalische Begriffsbildung

Das breite Förderangebot der Uzwiler Schulen
steht den Kindern ab dem Kindergarten zur Verfügung.

Spielhaus
Weitere Informationen
www.musikschule-uzwil.ch

Das Förderprogramm des Spielhauses soll zurückgestellte Kinder fit für den Kindergarten machen
und ihnen einen guten Start beim Kindergarteneintritt ermöglichen. Das Spielhaus findet jeweils
an einem Nachmittag pro Woche statt. Im ersten
Semester wird das Kind von einer Bezugsperson
begleitet.

Kindergarten
Übertritt in die Primarschule
Erste Klasse
Musikalische Grundschule
Einschulungsjahr
Unterstützungsangebote

Schule
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Bald beginnt die Schulzeit …

Kindergarten

Übertritt in die Primarschule

Geschätzte Eltern

Ziele des Kindergartens
Die Zielsetzungen für den Unterricht im Kindergarten richten sich nach dem Lehrplan des Kantons
St. Gallen. Aufgabe der Schule ist es, die geistige,
soziale und körperliche Entwicklung der Kinder zu
fördern. Das Kindergartenkind…
 fügt sich ein in eine grössere Gemeinschaft,
 lebt Gefühle und lernt damit umzugehen,
 spielt in einer grossen Gruppe in einer pädagogisch gestalteten Spielumgebung,
 nimmt wahr, begreift und festigt die Erkenntnisse,
 lernt, sich an Regeln und Grenzen zu halten.

Beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule…
 zeigt das Kind Lernfreude, kann es sich einfache Dinge merken, aufmerksam zuhören und
Anweisungen verstehen,
 kann es sich an Regeln halten, warten bis es an
der Reihe ist, 15 Minuten still an seinem Platz
arbeiten,
 kann es sich in eine Gruppe einordnen, traut
sich zu, etwas zu fragen oder auszuprobieren,
 kann es sich auf eine Aufgabe konzentrieren,
 hat es eigene Ideen, kann Formen und Figuren
wiedergeben,
 kann es seinen Namen schreiben, Schere und
Schreibstift richtig halten,
 erkennt es Mengen bis 5 auf einen Blick, versteht einfache örtliche und zeitliche Begriffe
wie oben, unten, gestern, heute…

Mit dem Eintritt in den Kindergarten fängt für Ihr
Kind die obligatorische Schulzeit an. Für Ihr Kind
und sicherlich auch für Sie ist dies ein wichtiger
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Auch mit
dem Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse
öffnet sich eine neue Welt des vielfältigen Lernens.
Die Schule begleitet Ihr Kind in die Phase der Gemeinschaftsbildung. In der Schule werden alle
Kompetenzen gefördert und gleichzeitig die Freude am Lernen geweckt. Die Schule unterstützt Sie
in der Erziehung Ihres Kindes.
Als Eltern unterstützen Sie die Ziele der Schule mit
einer konstruktiven und offenen Zusammenarbeit.
Sie besuchen unsere Veranstaltungen und zeigen
Interesse am Schulalltag.
Haben Sie Fragen? Die Lehrperson Ihres Kindes
oder die Schulverwaltung sind gern für Sie da.

Im Verlauf der beiden Kindergartenjahre verändert
sich das Spielen zum spielerischen Lernen. Der
Kindergarten fördert das Kind in seiner persönlichen Entwicklung und stärkt sein Selbstvertrauen.

Erste Klasse
Der erste Kindergartentag naht
Die Kindergartenlehrpersonen freuen sich, wenn
Ihr Kind…
 sich auf andere Kinder freut,
 neugierig ist,
 bereits alleine aufs WC geht,
 ohne Begleitperson im Kindergarten bleibt,
 möglichst alleine Jacke und Schuhe anziehen
kann (ausgenommen Reissverschluss schliessen
und Schuhe binden).

In der ersten Klasse…
 lernt das Kind selbständig zu handeln,
 arbeitet es mit Partnern oder in Gruppen,
 hält es sein Schulmaterial selbst in Ordnung
 trainiert es seine Merkfähigkeit,
 achtet es auf die Darstellung in Arbeiten, lernt
mit Schreibstift, Leim und Schere exakt umzugehen,
 entwickelt es seinen Wortschatz in der Schriftsprache weiter, lernt es deutlich zu sprechen
und vollständige Sätze zu bilden,
 erlernt das Kind Lesen und Schreiben oder
entwickelt seine Fähigkeiten darin weiter,
 erkennt es Strategien und Zusammenhänge
und baut darauf auf,
 erarbeitet es den Zahlenraum bis 20, lernt darin
zusammen- und abzuzählen.

