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(English) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION  

For various reasons, early childhood education is crucial. 
A child's first five years of life are critically important for the brain development, requiring early childhood education. The experiences of now will have a significant impact on the 
future development. It is a time of rapid cognitive, emotional, physical, and social development. High-quality early childhood education toys and games provide children with the 
intellectual stimulation, emotional support, and social interaction they need to thrive. 

School readiness linked to early childhood education 
Kids who participate in top-notch early childhood learning are more likely to be prepared for school. They grasp concepts faster, and they look for solutions more efficiently. 
Additionally, they think out of the box and they are more creative when delivering final results. This helps them excel in school and beyond. 

Promote critical skills with early childhood games 
With the right set of learning tools and a plan, it is very much possible to foster different skills. Playfully and mindfully, with short structured sessions - on a consistent basis. 

Here are the key skills: fine motor skills, hand-eye coordination, spatial awareness, associative thinking, sorting and grouping. Children need to have access to explore their first 
engineering skills, work on their emotions, communication skills, and basic numeracy and literacy activities. In gentle and interactive ways that keep spurring curiosity. 

Long-term outcomes of early "soft" intervention 
Research has shown that participation in early childhood education can have long-term positive effects on children's academic achievement, employment outcomes, and overall well-
being. 

Equity among kids with and without early learning 
Structured play based learning in early childhood can assist children from underprivileged backgrounds in equalising the playing field of minds. Low-income children who take part 
in early childhood games of the highest calibre perform better than those who do not. 

Early childhood education is crucial for children's wellbeing and future achievement, as well as for the general economic and social wellbeing of societies and communities. 
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(Deutsch) 
FRÜHKINDLICHE PÄDAGOGIK  

 
Aus verschiedenen Gründen ist die frühkindliche Bildung entscheidend 

Die ersten fünf Lebensjahre eines Kindes sind für die Entwicklung des Gehirns von zentraler Bedeutung und erfordern eine frühkindliche Erziehung. Die Erfahrungen, die ein Kind in 
dieser Zeit macht, haben einen grossen Einfluss auf seine zukünftige Entwicklung. In dieser Zeit vollzieht sich eine rasche kognitive, emotionale, körperliche und soziale 
Entwicklung. Qualitativ hochwertiges Spielzeug und Spiele für die frühkindliche Erziehung bieten Kindern die intellektuelle Stimulation, emotionale Unterstützung und soziale 
Interaktion, die sie für ihr Gedeihen benötigen 

Schulreife in Verbindung mit frühkindlicher Bildung  

Kinder, die an erstklassiger frühkindlicher Bildung teilnehmen, sind mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf die Schule vorbereitet. Sie erfassen Konzepte schneller, und sie suchen 
effizienter nach Lösungen. Ausserdem denken sie über den Tellerrand hinaus und sind kreativer, wenn es darum geht, Ergebnisse zu erzielen. Das hilft ihnen, sich in der Schule und 
darüber hinaus zu behaupten.  

Förderung kritischer Fähigkeiten mit frühkindlichen Spielen  

Mit den richtigen Lernmitteln und einem Plan ist es sehr gut möglich, verschiedene Fähigkeiten zu fördern. Auf spielerische und achtsame Weise, mit kurzen, strukturierten 
Einheiten - und zwar regelmässig. Hier sind die wichtigsten Fähigkeiten: Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination, räumliches Vorstellungsvermögen, assoziatives Denken, 
Sortieren und Gruppieren. Kinder müssen die Möglichkeit haben, ihre ersten technischen Fertigkeiten zu erforschen, ihre Emotionen und Kommunikationsfähigkeiten zu 
trainieren und grundlegende Rechen- und Lesefertigkeiten zu erlernen. Auf sanfte und interaktive Art und Weise, die die Neugierde weiter anregt.  

Langfristige Ergebnisse der frühen "sanften" Förderung  

Forschungen haben gezeigt, dass sich die Teilnahme an frühkindlicher Bildung langfristig positiv auf die schulischen Leistungen, die Beschäftigungsaussichten und das allgemeine 
Wohlbefinden der Kinder auswirken kann.  

Gleichheit zwischen Kindern mit und ohne Frühförderung  

Strukturiertes spielerisches Lernen in der frühen Kindheit kann Kindern aus unterprivilegierten Verhältnissen helfen, die Chancengleichheit zu erhöhen. Kinder aus 
einkommensschwachen Familien, die an frühkindlichen Spielen auf höchstem Niveau teilnehmen, zeigen bessere Leistungen als Kinder, die dies nicht tun.  

Frühkindliche Bildung ist für das Wohlbefinden und die künftigen Leistungen von Kindern sowie für das allgemeine wirtschaftliche und soziale Wachstum von Gesellschaften und 
Gemeinschaften äußerst wichtig.  

 
 


