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WIE MAN DIE ZEIT DES KINDES RICHTIG PLANT.

Nicht alle Kinder können ihre Zeit planieren, aber das ist der Grund ihres zukünftigen Erfolges. Und zu betonen ist es, dass
von der richtigen Organisation der Arbeit, des Lernens, Sportes, Erholung und anderen Beschäftigungen ihr zukünftiges
Leben abhängt.

Zuerst versteht das Kind nicht wie das alles funktioniert und dann wozu das alles gebraucht wird. Aber die Eltern sind
imstande zu erklären und zu helfen die Zeit richtig zu benutzen. Es ist sehr wichtig so schnell wie möglich das zu machen,
denn je weiten es verschoben wird, desto komplizierter es zu erfüllen wird.

Was die Jugendliche betrifft, das die Kinder in diesem Alter zur Unabhängigkeit streben und oft keine Vorstellung von dem,
womit sie sich in allernächsten Zeit beschäftigen werden. Und wenn man damit kein Ende macht, so bekommt man einen
erwachsenen Menschen, der keine klare Lebens ziele hat und nichts erreichen kann.
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Davon, wie die bestimmten Beschäftigungen des Kindes organisiert werden, hängt ab, wie es in der Zukunft wird. Und
richtige und interessante Arbeit wird es mit Vergnügung nach dem Stundenplan erfüllt, wenn nach dem Plan dem Kind die
Zeit ausreicht. Um das Kind planen zu lernen ist es wichtig seinen Wirkungskreis zu kennen. Dabei muss man beobachten,
welche Arbeit das Kind mit besonderer Begeisterung oder ohne macht.

Es ist notwendig zu verstehen wonach das Kind strebt, wenn nach Musik, so braucht diese Beschäftigung bestimmte Zeit
dazu. Zum bestimmten Unterricht, dass dem Kind Nutzen bringt, muss man es motivieren. Es ist leicht dem Kind die Planung
bei zubringen, wenn es auch die Eltern machen. Das Kind wird mit Vergnügen seinem Vater und seiner Mutter nachahmen.

Zuerst ist es gut die gemeinsame Planung für Wochenende zu entwerfen. Später kann das Kind selbständig planen und
Momente, die ihm unverständlich sind, müssen die Eltern dabei sein und ganz freundlich dem Kind auf die Fehler hinweisen.

Damit das Kind besser die Regeln der Planung beherrscht, müssen die Eltern immer mit dem Kind darüber sprechen, wie der
Tag verläuft und was neues es erfuhr. Das hilft das Vertrauen zu stärken, zu analysieren und zu verstehen ob ihm die Zeit
ausreichte oder nicht.
Genug stark wirken auf das Kind die Familien Angelegenheiten. Es ist notwendig dem Kind günstige Bedingungen für den
Unterricht, Erholung, Hobby und für andere Beschäftigungen zu schaffen. Man muss daran denken, dass die Uhr, die
Schaltuhr und den Kalender zur Bildung der Geübtheit notwendig sind. Es ist wichtig dem Kind zu erklären was wichtig ist
und was noch warten kann.

Nur wenn es das verstehen wird, wird sein Tag erfolgreich. Man muss daran denken, dass wenn das Kind auch
ausgezeichnet seinen Tag geplant hat, ohne Unterstützung und Liebe der Eltern es keinen Nutzen bringt.
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