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Sehr geehrte Eltern 

 

Schon bald ist es soweit und Ihr Kind besucht den Kindergarten. Damit macht es einen Schritt 

in eine neue Welt. Wir freuen uns sehr darauf, Ihr Kind und Sie dabei begleiten zu dürfen. 

 

Uns ist es wichtig, dass diese neue interessante Zeit mit einem gelungenen Start beginnt. Der 

Eintritt in den Kindergarten bedeutet für Sie und Ihr Kind eine Neuorientierung. 

In dieser Informationsbroschüre finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Punkte zum 

Kindergartenalltag. 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten 

finden Sie auf der letzten Seite. 

 

Wir danken Ihnen für das Interesse und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Die Kindergartenlehrpersonen von Boniswil.  
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Allgemeine Informationen 
 

Seit dem Schuljahr 2013/14 ist der Kindergarten ein Teil der Volksschule. Er dauert zwei Jahre 

und ist für alle Kinder obligatorisch. 

Ein früherer Kindergarteneintritt ist ausgeschlossen. Eine Rückstellung um ein Jahr dagegen ist 

mit schriftlichem Gesuch an die Schulleitung zu beantragen. Dem Gesuch wird in der Regel 

entsprochen.  

 

Kindergarten 

• Der Kindergarten umfasst die ersten zwei Bildungsjahre der Volksschule. 

• Der Kindergarten ist Lebens-, Lern-, Entdeckungs- und Erfahrungsraum, wo das 

Spielen und Verweilen eine grosse Bedeutung haben. 

• Die Kinder werden ganzheitlich und spielerisch gefördert in den folgenden Bereichen: 

Bewegung, Wahrnehmung, zeitliche Orientierung, räumliche Orientierung, 

Erkenntnisse und Zusammenhänge, Fantasie und Kreativität, Lernen und 

Nachdenken, Sprache und Kommunikation, Eigenständigkeit und soziales Handeln. 

• Die themenorientierten Spiel- und Lernumgebungen bilden die Arbeitsweise des 

Kindergartens ab. 

• Durch freies und zielorientiertes Spielen und Lernen werden die Kinder individuell 

gestärkt. 

• Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es steht. 

• Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr wichtig und unterstÜtzt die Förderung der 

Kinder. 

 

Lernziele 

• Der Unterricht wird gemäss dem neuen Aargauer Lehrplan (Lehrplan 21) vorbereitet.  

• Die Lernziele sind verbindlich. 

• Die Bildungsbereiche im Kindergarten sind aufgeteilt in entwicklungsorientierte Zugänge, 

die einen Übergang zur Fächerorientierung in der Schule bilden. 

• In Elterngesprächen werden Über die Beobachtungen, welche die Kindergartenlehrperson 

während dem Unterricht macht, und über mögliche Fördermassnahmen gesprochen. 

• Ein fliessender Übergang in die Primarschule ist uns ein Anliegen. 

 

  



 

 

Was soll Ihr Kind können, wenn es in den Kindergarten geht? 

 

Für den Kindergarten gibt es ausser dem Alter keine Aufnahmebedingungen. Aber es ist für Ihr 

Kind hilfreich, wenn es folgende Erfahrungen bereits gemacht hat: 

 

     - alleine auf die Toilette gehen 

     - sich selbstständig an- und ausziehen 

     - nach dem Spielen aufräumen   

 

 - für ein paar Stunden von seinen Eltern getrennt sein 

 

  - fremde Bezugsperson akzeptieren  

 

  - sich zurecht finden in einer grösseren Gruppe 

 

    - kann einfache Aufträge aufnehmen und ausführen 

 

  - einige Zeit bei einer Sache bleiben und sich auf diese 

                                                   einlassen 

 

  - erste Erfahrungen mit Schere, Stift und Leim gemacht 

                                                            haben 

 

   - eigene Erlebnisse und Bedürfnisse mitteilen 

 

 

 

 

 

Uns ist wichtig, dass sich Ihr Kind im Kindergarten wohl fühlt und das Spielen und Zusammensein 

mit Gleichaltrigen geniessen kann! 

 

Sie wollen Ihr Kind für den Kindergarten vorbereiten? 

Es braucht dazu nichts Aussergewöhnliches: Wenn Sie Ihr Kind aufmerksam begleiten und es in 

alltägliche Situationen einbeziehen, ist dies die beste Förderung. 

Im Vordergrund steht, dass Sie sich mit Ihrem Kind über seine Erfolge freuen, es auf dem Weg dazu 

ermutigen und das Kind möglichst Vieles selbst tun und erfahren lassen. 

  



 

 

 

 

Kontakte: 

 

Kindergarten Boniswil: 

Margrit Suter / Sonja Etterlin / Laura Urech 

062 767 61 35 

 

 

 

Schulleitung: 

 

Schulleitung Boniswil 

5706 Boniswil 

schulleitung@schule-boniswil.ch 

Tel 062 767 61 30  

 

www.schule-boniswil.ch 


