„Sprache dient dem Kind als Schlüssel zur
Erschließung seiner Welt“

Dieses Jahr biete ich, Melanie Gross, für einige Kinder im Alter von 4 – 6
Jahren Kurse im Bereich Sprache an. Diese Kurse finden an 2 Tagen in
der Woche statt.
Die sprachliche Entwicklung ist für das spätere Lese- und Schreiben
lernen und damit für den Lernerfolg wichtig. Doch auch für die gesamte
Entwicklung des Kindes ist die Entfaltung der sprachlichen Fähigkeiten
von enormer Bedeutung. Sie helfen dem Kind z.B.:
- Seine Umwelt zu erfassen, sie zu verarbeiten und sich anzueignen;
- Mit anderen Menschen in Kontakt treten, Beziehungen aufzubauen
und zu gestalten;
- Gefühle auszudrücken, mit ihnen umzugehen und sie zu
verarbeiten;
- Sich im sozialen Umfeld einzuordnen;

Sprache begleitet uns überall. In meinem Kurs nehmen die Kinder an
verschiedenen Angeboten teil. Dies können Arbeitsblätter sowie auch
Sprachspiele wie z.B.: Silben- oder Reimmemory sein.
Hier ein kleiner Einblick in eines meiner Angebote, was den Kindern sehr
viel Spaß bereitet hat:

„Wir spielen Silbenmemory“
Aufgabe ist es, das gesamte Wort in
Silben zu zerlegen, danach markieren die
Kinder das zerlegte Wort mit
Muggelsteinen.

„Sprache dient dem Kind als Schlüssel zur
Erschließung seiner Welt“
So nehmen die Kinder die Wortlänge visuell wahr. Durch das Klatschen
der Silben, entwickeln die Kinder ein Gefühl für den Sprechrhythmus.
Somit wird das phonologische Bewusstsein und das Sprachverständnis
der Kinder verbessert und trainiert.

Die für die Sprechentwicklung wichtigen Sinne werden gefördert und
verfeinert, denn durch das Silbenklatschen können die Kinder einzelne
Laute des Wortes besser heraushören, dies fördert die auditive
Wahrnehmung. Die Kinder werden dadurch angeregt mit Sprache zu
spielen und erleben somit Freude an der Kommunikation. Durch die
bildnerische Darstellung der Memory-Karten wird der visuelle Sinn
gefördert.
Indem die Kinder die einzelnen Wörter aussprechen, erweitern sie ihren
Alltagswortschatz und verbessern ihre Aussprache.
Es bereitet mir sehr viel Spaß, die Kinder in ihrer Entwicklung zu
begleiten und zu fördern. Mein Kurs verbindet Lernen mit Spaß und
Spiel, denn:
Sprache befindet sich überall und ist der Schlüssel zur Welt.
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