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https://www.facebook.com/educationy
https://www.instagram.com/edu_cation_y/
https://education-y.de/handlungsfelder/familie/family-programm/


Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

Lernreise Lernen Im ALLtAg

dein kind lernt immer 
und überall. dein kind lernt 
jeden Tag. 

Wie ist es bei Euch? 
Wann lernt Dein Kind? 
Beispiel: Meine Tochter 
malt gerne. Sie kann neue 
Formen malen.



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

Lernreise LernbegLeItung konkret

etwas funktioniert nicht. 
Bleib ruhig und positiv. 

Was brauchst Du jetzt? 
Was braucht Dein Kind jetzt?
Was kannst Du anders 
machen? 



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

sprecht über euren Tag. 
Was war schön? 
Was war nicht schön?

Sprecht oft über Euren Tag. 
Ihr könnt dann viel über Euch 
und die Kinder lernen.
Wie können auch nicht 
schöne Situationen besser 
werden? 

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

dein kind fährt Fahrrad. 
Beobachte dein kind.

Was kann es hier lernen? 
Wie kannst Du helfen?

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

du hast etwas von deinem kind gelernt. 
In welcher Situation war das?
Erzähle Deinem Kind davon.

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

Gesundes Aufwachsen ist wichtig für das Lernen.

Was kannst Du im Alltag dafür tun?
 frische Luft
 Bewegung
 gesundes Essen
 ausreichend Schlaf

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

dein kind malt gern?

Fotografiert oder filmt
die Bilder. Macht gemeinsam 
eine Ausstellung für die 
Familie.

Lernreise Lernen Im ALLtAg



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

dein kind hat dich überrascht.
In welcher Situation war das?
Erzähle Deinem Kind davon.

Lernreise Lernen Im ALLtAg



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

schreibt gemeinsam einen
Tagesplan oder einen Wochenplan.

Wer muss was lernen?
Bis wann? Wie ist der

gemeinsame Tagesablauf?
Wann passiert was?

Nutzt dafür bunte Zettel  
(Post-it‘s) mit einfachen

Symbolen.

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

BeoBAchTe:
Wann lernt dein kind?

in welcher situation?

schreiBe AuF: 
Welche Situation?

Was hat Dein Kind gelernt?
Wie hat Dein Kind

sich gefühlt?

Lernreise LernbegLeItung konkret



Mehr Links und Tipps auf Facebook: https://www.facebook.com/educationy 
und auf Instagram: https://www.instagram.com/edu_cation_y/

Beobachte dein kind. 

Was interessiert Dein Kind jetzt?
Was lernt es?

Was genau macht es?
Dein Kind kann es nicht allein?

Zeige Deinem Kind,
wie es funktioniert.

Lernreise LernbegLeItung konkret



Holt EucH untErstützung 
und acHtEt auf EucH! 
Ob Nachbarschaftsinitiativen 
oder auch Familienhilfe - es 
gibt verschiedene Angebote, 
um Euch zu entlasten. 
Setzt Euch nicht unter Druck, 
wenn mal was nicht gelingt.

MEHr links und tipps
AuF FAcEbOOk
https://www.facebook.com/
educationy 

uND AuF INStAgrAm: 
https://www.instagram.com/
edu_cation_y/

Mittags:
feste zeiten mit gemein- 
samem mittagessen 
Mittagspause:
gönnt Euch und Eurem 
kind eine Auszeit

nacHMittags:
· Freies Spiel
· rausgehen      

· basteln
· Singen

· Sport

abEnds:
feste zeiten

für gemeinsame
Abendessen    
abendritual:

bücher lesen, Spiele
 spielen, feste Zubett-

gehzeiten

MorgEns:
feste aufstehzeit

mit gemeinsamem Frühstück
Macht Euch einen tagesplan

wann sind Aktivitäten und  
wann ruhe?

lErnbEglEitung konkrEt
Mit struktur gEHt viElEs lEicHtEr...

das faMilY-prograMM richtet 
sich an Eltern von kindern am  
Übergang von der kita zur grund- 
schule. Es versteht Familie als  
zentralen teil des bildungssystems. 
um kindern mehr bildungschancen  
zu ermöglichen, stärkt familY die 
bildungskompetenzen von Eltern. 

Es unterstützt Eltern dabei, kom-
petente Lernbegleiter*innen ihrer 
kinder zu werden. 

Weitere infos unter: 
https://education-y.de/hand 
lungsfelder/fami l ie/fami ly- 
programm/ 

plant eine gemeinsame aktivität 
pro tag: z. b. kuchen backen,
Natur erkunden, murmelbahn bauen, 
geschichten vorlesen auf dem Sofa.  

vorMittags:
· Freies Spiel
· gemeinsame 
  Zubereitung des 
  mittagessens

Abgesperrte 
Spielplätze,  

geschlossene 
kitas, Schlangen 

vor dem Super-
markt: fotogra-

fiert, was gerade 
besonders ist.

Im Internet gibt es unzählige 
Sportangebote für Vorschulkinder, 
mal- und bastelvorlagen – damit 
kann sich Euer kind auch gut  
selber beschäftigen.

Ideen für die Aus-
zeit am mittag:  
bücher angucken, 
Hörbuch hören, 
malen, entspannen

Was hat Euch 
heute gefreut? 
Womit hat Euer 
kind Euch über-

rascht?

Erzählt Euch beim 
abendessen von 
Eurem tag: Was 
war heute schön, 
was war blöd? 

bindet Euer kind 
aktiv mit ein: 
z. b. gemeinsames 
kochen, Wäsche 
zusammenlegen, 
tisch decken  



unsEr tag
Mit struktur gEHt viElEs lEicHtEr...

mOrgENS

NAcHmIttAgS
mIttAgS

VOrmIttAgSAbENDS

unsErE idEEn für HEutE:
dienstag Mittwoch donnerstag freitag samstagMontag sonntag

abEnds:
feste zeiten

für gemeinsame
Abendessen    
abendritual:

bücher lesen, Spiele
 spielen, feste Zubett-

gehzeiten

MorgEns:
feste aufstehzeit
mit gemeinsamem Frühstück
Macht Euch einen tagesplan
wann sind Aktivitäten und  
wann ruhe?

vorMittags:
· Freies Spiel
· gemeinsame 
· Zubereitung des 
  mittagessens

nacHMittags:
· Freies Spiel
· rausgehen      

· basteln
· Singen

· Sport

Mittags:
feste zeiten mit gemein- 
samen mittagessen 
Mittagspause:
gönnt Euch und Eurem 
kind eine Auszeit
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