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Stimmen zum Buch und Rezensionen:

„Wieder ist Detlef Träbert ein praxisnaher Ratgeber gelungen, der seinen Leserinnen
und Lesern hilft, souverän und kompetent zu handeln.“
(Prof. Dr. Wulf Wallrabenstein)

„Ich werde mir erlauben, Ihr Buch an unsere Eltern weiter zu empfehlen. Es ist
verständlich geschrieben und steht hinter den Ansichten, die auch wir in unserem
Hause vertreten.“
Aus dem Schreiben einer Kita-Leiterin

Das Jahr vor dem Schulstart
Wie Eltern ihr Vorschulkind fördern können
=> „Wird mein Kind rechtzeitig schulfähig sein?“
=> „Was muss es alles können?“
=> „Wie kann ich es bestmöglich fördern?“
Im Jahr vor dem Schulstart tauchen viele Fragen auf. Dass die Schulfähigkeit weit
mehr umfasst als nur körperliche Fitness und Lernbereitschaft, ist den meisten Eltern
nicht bewusst. Um ihnen Tipps und Hilfestellung zu geben, hat Autor Detlef Träbert
diesen Ratgeber geschrieben. Als früherer Beratungslehrer und heute freier
Schulberater kennt er alle Fakten über die kindliche Entwicklung und weiß, was für
die Einschulung und den Weg bis dahin von Bedeutung ist.
Träbert beschreibt in „Das Jahr vor dem Schulstart“, was Kinder in dieser Zeit für
Fähigkeiten entwickeln sollten und was Eltern tun können, um sie entsprechend zu
fördern.
Aus: „Offene Spielräume“.
Zeitschrift des Bundes der Jugendfarmen und
Aktivspielplätze e.V. (BdJA) Stuttgart,
Ausg. 2/2019 (2. Quartal), S. 44/45

Das Jahr vor dem Schulstart
Ein neuer Ratgeber von Detlef Träbert:
„Wie Eltern ihr Vorschulkind fördern können“
Eine Rezension von Christina Sturm
Mit seinem Buch „Das Jahr vor dem Schulstart. Wie Eltern ihr Vorschulkind fördern
Können“ hat Detlef Träbert einen leicht lesbaren und übersichtlichen Ratgeber
geschaffen, der nicht nur für Eltern, sondern auch Erzieher und Lehrer interessant
gestaltet ist.
Er beleuchtet darin alle Kompetenzen, die ein Kind mitbringen sollte. Unter anderem
die kognitiven, sozialen und körperlichen Fähigkeiten. Dabei berücksichtigt er auch
die Individualität des Kindes. Zugleich geht er auf die Institutionen (Ärzte,
Kindergarten, Schulen) ein. Er zeigt auf, wie unterschiedlich die
Einschulungsuntersuchung in den verschiedenen Bundesländern abläuft und wie
wichtig die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule sein kann.
Hierbei macht er auf eine nette Art auch deutlich, dass das Leben kein Traum vom
Schlaraffenland ist, sondern dem Kind auch Anstrengungsbereitschaft und
Tüchtigkeit abverlangt wird.
Anschaulich erklärt er die verschiedenen Erziehungsstile im Wandel der Zeit und
warum er den „autoritativen“ für den besten hält. Auch auf den neuen Begriff
„Helikoptereltern“ geht er ein.

Die LeserInnen erhalten wertvolle Informationen und Anregungen, wie das Kind
durch einfache Spiele, Förderung der Neugier, Stärkung der Frustrationstoleranz
unterstützt werden kann. Zugleich erklärt der Autor gut und sehr verständlich,
wie wichtig Regeln und eine gute Motivation für das Kind sind. Das Erlernen der
Regeln unterteilt er in 4 Phasen und erklärt, wie sie durch die Einhaltung dieser früh
Eigenverantwortung und Struktur kennenlernen. Er beleuchtet verschiedene
Erziehungsstile, seine Tipps (Lust auf Lernen) und persönlichen Erfahrungen
können gute Orientierungshilfen für die Eltern sein.
Ein kleiner Leitfaden im letzten Kapitel des Buches (Den Schulstart vorbereiten)
rundet die Informationen gut ab, so dass sich manche Eltern an die Hand genommen
und unterstützt fühlen. Ansprechende Fotos lockern das Lesen auf.
Fazit: Detlef Träbert ist oft als Referent bei Elternabenden in KiTas. Man spürt beim
Lesen des Buches, dass er nah am Geschehen ist. Seine Betrachtungsweise zur
inklusiven Schule erklärt er genau.
Für ihn ist die „Aufmerksamkeit - die Basis des Lernens“. Ein sehr empfehlenswertes
Buch für Eltern, Lehrkräfte und ErzieherInnen.
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