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Liestal, den 22.08.17/LS 
 
 
 

schritt:weise ins Leben 
Frühförderung für Kleinkinder ‒ Unterstützung für Eltern  

 

Nicht jedes Kind startet mit den gleichen Chancen ins Leben. Die ersten Jahre sind wichtig 
für die Entwicklung vieler körperlicher und geistiger Fähigkeiten. Fehlen diese, bereitet der 
Start in Kindergarten und Schule Schwierigkeiten.  

Eine türkische Mutter aus dem aktuellen schritt:weise-Durchgang in Pratteln erzählt: „Ich 
bin von „schritt:weise“ begeistert und empfehle es auf jeden Fall weiter. Schade, dass es 
das Programm nicht schon bei meiner älteren Tochter gab. Sie hatte am Anfang grosse 
Schwierigkeiten in der Schule, da sie kaum Deutsch sprach und ihr wichtige Fähigkeiten 
fehlten. Ganz anders nun unsere zweite Tochter Aleyna, (3 Jahre alt), sie hat schon nach 
kurzer Zeit bei den wöchentlichen Hausbesuchen viel gelernt. Sie hat in den Gruppentreffen 
Kontakt mit anderen Kindern und versteht auch schon etwas Deutsch“, freut sich die Mutter. 

Nach den Sommerferien wird Aleyna eine Spielgruppe besuchen und in einem Jahr gut 
vorbereitet in den Kindergarten starten. Auch der 2-jährige Sohn Resul hat bereits profitiert: 
lag er am Anfang vom Programm noch in seinem Babysitz, sass er bald schon neugierig 
dabei und machte seine ersten Versuche mit den verschiedenen Spielaktivitäten. 

Die Spielgruppenleiterin Rosa Calicchio beobachtet: „Der Entwicklungsstand der Kinder, die 
zu mir in die Spielgruppe kommen, nachdem sie während 18 Monaten gefördert wurden, ist 
bemerkenswert. Der Vorteil für die Kinder und die Gruppe ist spürbar, wenn sie zu Hause  
z.B. schon gebastelt haben, ein Puzzle gemacht oder ein Buch angeschaut haben.“ Die 
Kinder haben dank schritt:weise schon vieles ausprobiert. Sie kennen unterschiedliche 
Spielaktivitäten und können sie in ihrer Muttersprache benennen. Dadurch müssen sie 
jeweils nur noch das entsprechende deutsche Wort lernen, ein grosser Vorteil! 

Die raschen Erfolge bei den Kindern durch das Hausbesuchsprogramm schritt:weise 
basieren auf Modelllernen, das heisst u. a. auf Nachahmen und Beobachten. Das 
Programm setzt auf sehr praxis- und erlebnisorientierte Elemente. Dadurch macht den 
Kindern das Mitmachen und Lernen Spass. 

Im Herbst startet bereits der vierte Durchgang von schritt:weise in Pratteln. Haben Sie 
kleine Kinder und Interesse mitzumachen? Neuanmeldungen von Familien mit ein- bis 
dreijährigen Kindern sind ab sofort willkommen. 

Kontakt: Rotes Kreuz Baselland, Liliane Spescha, Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, Tel. 061 
905 82 19, l.spescha@srk-baselland.ch 
 

Bildlegende:  
Das Mädchen kennt schon viele Wörter auf Deutsch   


