„Übergang Kita – Schule
gemeinsam erfolgreich gestalten!“
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Dokumentation und Handlungsempfehlungen
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Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits vor drei Jahren hat sich der Bezirk Neukölln auf den Weg
gemacht, die wichtige familiäre Präventionsarbeit auf der Grundlage
einer abgestimmten, organisierten, strukturierten und ressortübergreifenden Strategie auszubauen. Obwohl wir uns dabei zunächst auf
die Lebensphase von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr
konzentriert haben, war von Anfang an klar, dass auch die späteren
Lebensphasen in eine Gesamtstrategie einzubinden sind.

Bezirksstadtrat Falko Liecke

Mit dem Übergang zwischen der Kita und der Grundschule befinden
sich junge Familien und ihre Kinder an einer der empfindlichsten
Phasen kindlicher Entwicklung. Viele benötigen gerade dort unsere Unterstützung in unterschiedlichsten Formen. Wir wollen dazu beitragen,
dass dieser Übergang gelingt. Dazu ist die Kommunikation und Kooperation zwischen den beiden prägenden Institutionen Kita und Schule
von großer Bedeutung und einer unserer wesentlichen Ansatzpunkte
für einen gelungenen Übergang.
Am 8. Januar 2014 fand vor diesem Hintergrund ein Arbeitstreffen verschiedenster
Vertreter der beteiligten Institutionen statt. Das große Interesse und die engagierte
Mitarbeit ist mir in guter Erinnerung geblieben und bekräftigt mich darin, dass der von uns
vorgeschlagene Weg der richtige ist. Es ist deutlich geworden, dass bereits viele gute und
erfolgreiche Kooperationen in Neukölln bestehen, von denen alle Interessierten lernen
und profitieren können.
Die Ergebnisse des Arbeitstreffens sehen Sie in diesem Dokument festgehalten. Es soll
allen Beteiligten Handreichung, Hinweisgeber und Ansporn für den Aufbau und die Verstetigung von Kooperationen sein. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei Frau
Dr. Giffey für Ihre Bereitschaft, diesen Prozess zu unterstützen. Ich freue mich darauf, das
Projekt Präventionskette mit Ihnen weiter voranzubringen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Falko Liecke
Stadtrat für Jugend und Gesundheit
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Vorwort
Mit dem Wechsel von der Kita in die Grundschule beginnt für alle Kinder und ihre Eltern ein
neuer, aufregender Lebensabschnitt. Die gesamte Familie ist mit einer Vielzahl neuer Informationen und Situationen sowie einem grundlegend veränderten Tagesablauf konfrontiert. Um diesen Übergang in die Schule erfolgreich zu gestalten, ist das Engagement der
Eltern notwendige Bedingung. Darüber hinaus können jedoch auch alle Erzieherinnen und
Erzieher, alle Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen Beteiligten zu einem gelungenen
Start in die Schulzeit beitragen. Dafür ist eine offene Kommunikation und die gelungene
Kooperation zwischen Kita und Schule erforderlich.
Der Workshop zum Thema „Übergang Kita – Schule gemeinsam erfolgreich gestalten“ hatte das Ziel, Empfehlungen für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule
zu erarbeiten. Mit ausgewählten Vertretern aller Beteiligten Institutionen und verschiedensten Akteuren aus Neukölln wurde darüber beraten, welche Maßnahmen getroffen
werden können, um den Übergang in die Schule für alle Neuköllner Kinder zu erleichtern.
Eingeladen waren:
• Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport Frau Dr. Giffey,
• Vertreter des Bezirksamtes aus den Bereichen Jugend, Schule und Gesundheit,
• Schulaufsicht,
• Vertreter aus Kitas,
• Vertreter aus Schulen (inklusive Schulleitungen),
• Vertreter aus Bildungsverbünden und –netzwerken,
• Vertreter der Fach AG 78 – Tagesbetreuung von Kindern,
• Verteter des Bezirkselternausschuss Kita,
• Verteter des Bezirkselternausschuss Schule,
• Koordination Schulstationen,
• Koordination sonderpädagogischer Förderbedarf,
• Kita-Eigenbetrieb Südost,
• Ausschussvorsitzender Jugendhilfeausschuss,
• Ausschussvorsitzender Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur,
• Ausschussvorsitzende Gesundheitsausschuss
Für einen Überblick über die Thematik und die vorhandenen Stolpersteine auf dem Weg zu
einem gelingenden Übergang zwischen Kita und Grundschule sorgte das erste Impulsreferat [Seite 7]. In den beiden folgenden Impulsreferaten wurde zunächst untersucht, welche
erfolgreichen Modelle gelungener Kooperation es bereits in Neukölln gibt. Dazu wurden
zwei in der Praxis erprobte Beispiele vorgestellt [Seiten 10 und 12].
In der anschließenden Kleingruppenarbeit konnten die wesentlichen Kriterien für eine
gelingende Kooperation zwischen Kitas und Schulen detailliert herausgearbeitet werden.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Teilnehmer ermöglichte einen umfassenden
Blick auf die Thematik und ein ausgewogenes Arbeitsergebnis.
Im Kapitel „Auswertung und Handlungsempfehlungen“ werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen ausgewertet und entsprechende allgemeinverbindliche Handlungsempfehlungen
für einen gelingenden Übergang vorgestellt.
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Zusammenfassung
der Impulsvorträge

Impulsvortrag Marion Seidel
Seit den bildungspolitischen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 1994
hat sich in den Bereichen Schule und Kita viel entwickelt. Durch das Berliner Bildungsprogramm von 2004 erfolgte hier eine noch stärkere Angleichung der Bildungsinhalte.
Gesetzliche Grundlagen (KitaFöG, GsVO) schaffen eine Verpflichtung zur Kooperation zwischen Kita und Schule. Diese dokumentiert sich auch in Modellprogrammen wie FörMig,
FörMig-Transfer und Trans-KiGs.
Der Bildungsauftrag der Kita wird in den Grundschulklassen aufgenommen und entsprechend den Rahmenlehrplänen weiter verfolgt. Stärkere Vernetzung und Kooperation
zwischen Kita und Grundschule sind dabei für alle Beteiligten von Vorteil und ermöglichen
einen durchgängigen Prozess des Lernens. Unter anderem durch die Veränderungen der
Lernformen in den Schulen, hin zu mehr Freiarbeit und offeneren Unterrichtsformen,

Marion Seidel, seit 1.8.2013 kommissarische Leitung des BUZ
Neukölln, Beratungs- und Unterstützungszentrum für inklusive
Pädagogik. Das BUZ ist ein aktuelles Pilotprojekt der Senats-verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, das in vier Berliner
Regionen entwickelt wird. Zusätzlich zu Neukölln sind die Bezirke
Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf beteiligt. Aufgabe dieser Zentren ist es unter anderem,
die Schulen bei ihrer Entwicklung von inklusiven erzieherischen
und unterrichtlichen Angeboten zu unterstützen. Dabei setzt sich
das BUZ auch für die systematische Netzwerkentwicklung am
Übergang von der Kita zur Schule ein.
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gibt es eine Angleichung der Arbeitsformen zwischen Schule und Kita. An den Schulen
wird das ganzheitliche und eher handlungsorientierte Lernen mehr etabliert. Ferner wird
differenziert auf den individuellen Lernstand der Kinder in der Schule eingegangen und die
persönlichen Fortschritte werden zusammen mit dem Kind dokumentiert. Schule befindet
sich zurzeit in einem fortschreitenden Prozess, jedes Kind als ernst zu nehmenden Partner
seines eigenen Lernens und seiner eigenen Entwicklung wahrzunehmen.
Die Kooperation von Kitas mit Schulen und Schulen mit Kitas stößt mengenmäßig an die
Grenzen der praktischen Umsetzbarkeit. Hier werden immer Schwerpunkte auf beiden
Seiten gesetzt werden müssen. Auch bezogen auf die Zusammenarbeit von Erzieher/
innen und Lehrkräften mit ihren unterschiedlichen Berufsbildern und die damit gegebenen
unterschiedlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise in den Bereichen Gehaltseingruppierung, Teilnahme an Ferienregelungen und Arbeitszeiten, werden die jeweils Beteiligten
sich weiterhin arrangieren müssen.
Manche Eltern möchten verständlicherweise den Abgang von der Kita für einen unbelasteten Neuanfang in der Schule nutzen und haben daher ein geringes Interesse am
Datenaustausch der beiden Institutionen. Aus pädagogischer Sicht ist es hingegen
wünschenswert, Informationen zur bisherigen individuellen Lernentwicklung des Kindes
bis hin zu bereits erhobenen diagnostischen Erkenntnissen mit in die Planung des neuen
Lernarrangements in der Schule einzubeziehen. Hier gilt es unter Wahrung der geltenden
Datenschutzbestimmungen die Eltern als wichtigste Bezugspersonen ihres Kindes ernst
zu nehmen und mit in den Übergangsprozess einzubeziehen. Dadurch könnte zum Wohl
des Kindes sichergestellt werden, dass die für eine Förderung notwendigen Informationen
die handelnden Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule auch erreichen, zum Beispiel
durch die Weitergabe des Sprachlerntagebuches bzw. der Lerndokumentation.
Die Kooperation zwischen Kita und Schule wird bei Lehrkräften und auch bei Erzieher/
innen als Teil der täglichen Arbeit angesehen. Leider gibt es bislang für die Gestaltung
dieses Übergangs auf beiden Seiten keine festgeschriebenen zusätzlichen zeitlichen oder
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personellen Ressourcen. Es liegt also im Ermessen der jeweiligen Leitungen und der Absprachen in den Personalteams der Einrichtungen, auf welche Weise aus den bestehenden
Mitteln heraus die Kooperation geleistet werden kann.
Neben einer positiv stützenden Haltung der Leitungen in beiden Institutionen zur Aufgabe
der Kooperation beim Übergang Kita-Schule hat sich die Beauftragung von verantwortlichen Personen mit klaren Zuständigkeiten und ausreichenden Zeitressourcen als wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung von tragfähigen Kooperationen erwiesen.
Eine positive Ausgangsmotivation zur Kooperation auf beiden Seiten, bei Lehrerinnen
und Lehrern sowie bei Erzieherinnen und Erziehern, ist meistens vorhanden. Es besteht
ein echtes Interesse an der stabilen und bestmöglichen Weiterentwicklung „ihrer“ Kinder.
Kita-Mitarbeiter/innen möchten, dass die Kinder, mit denen sie jahrelang gearbeitet
haben, zu denen eine Bindung besteht, gut in der Schule ankommen. Lehrkräfte möchten,
dass sich neue Gruppen gut in ihre JÜL-Klasse einfinden oder, dass es gelingt, eine neue
erste Klasse gut zusammenzuführen. In beiden
Fällen ist es gut zu wissen, wo die Kinder stehen.

„Bildungsinhalte und Methoden
von Kita und Schule haben sich
in den letzten Jahren aufeinander
zu bewegt.“

Bei der Vorbereitung auf die Schule ist das
Kennenlernen einer konkreten Schule nicht in
erster Linie ausschlaggebend. Es sollte vielmehr
vermittelt werden, wie sich Schule „anfühlt“ und
wie die Institution Schule funktioniert. Es ist
wichtig, dass die Eltern sich mit ihrer Schulwahl
wohl fühlen. Unzufriedenheit und Unsicherheit
der Eltern werden von den Kindern wahrgenommen und erschweren den Wechsel. Dabei sind auch die unterschiedlichen Ausgangslagen
der Eltern zu berücksichtigen. „Kann ich mein Kind ausreichend unterstützen?“ oder „Lernt
mein Kind jetzt besser Lesen als ich es kann?“, dies können ernstzunehmende Ängste von
Eltern sein.
Der Prozess der professionellen Gestaltung des Übergangs Kita-Schule geht weiter. Positive Haltungen von vielen Akteurinnen und Akteuren sind vorhanden.

Die Entwicklung hin zu inklusiven schulischen Angeboten bietet neue Chancen für Kinder
mit besonderen Förderbedarfen am Beginn ihrer Schulzeit. Inwieweit es gelingt, die Vielfalt in der Inklusion als Bereicherung für alle zu erleben, die individuellen Entwicklungen
der Kinder dabei ernst zu nehmen und alle Betroffenen an diesem Prozess zu beteiligen,
wird sicherlich auch von einer gelungenen Kooperation aller Beteiligten am Übergang KitaSchule abhängen.

Kernaussagen
•
•
•
•
•

Die Kooperation Kita-Schule ist gesetzlich verankert.
Kita und Schule nähern sich inhaltlich und methodisch an.
Stolperstein: Unterschiedliche Rahmenbedingungen der Arbeitsverhältnisse.
Ängste der Eltern ernst nehmen und sie mit einbeziehen.
Klare Zuständigkeiten und Verantwortliche mit zeitlichen Ressourcen sind notwendig.
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Roswitha Kulina, Leitung der Kindertagesstätte Rütlistraße
auf dem Campus Rütli und Early Excellence Beraterin. Die Kita
betreut 104 Kinder im Alter von acht Wochen bis zur Einschulung
und verfügt über eine eigene Küche.
Träger: Kindertagestätten SüdOst, Eigenbetrieb von Berlin

Impulsvortrag Roswitha Kulina
Das Berliner Bildungsprogramm verdeutlicht, dass die Kindertagesstätten nach wie vor
die wichtigsten vorschulischen Bildungseinrichtungen sind.
Auch vor Inkrafttreten des Bildungsprogramms hatten Erzieher/innen den Übergang von
Kita zur Schule im Blick. Es gab schon immer einzelne Kontakte mit Schulen und Lehrkräften. Schnupperstunden von Kita-Kindern in Schulen und gemeinsame Schulweggänge
waren schon immer Bestandteile des Kita-Alltags. Seitens der Kita wurde auch bezüglich
des Übergangs ein enger Austausch mit den Eltern gepflegt. Hierzu gehörten Hinweise auf benötigte individuelle Förderungen der Kinder und ein Austausch darüber, was
seitens der Kita zur Schulvorbereitung mit den Kindern gemacht wird. Auch in Rahmen
von Informationsabenden wurden Eltern auf den Wechsel vorbereitet. Im Gegensatz
zum Eingewöhnungskonzept beim Wechsel zwischen Elternhaus und Kita, gab es keine
verbindliche Konzeption für den Übergang Kita Schule. In der Kita Rütlistraße war eine
konzeptionelle Begleitung durch das damalige Hortangebot auch gar nicht nötig. Durch die
parallele Betreuung der Hortkinder, ergab sich ein natürlicher Austausch und die Übernahme einer Vorbildrolle zwischen den Hort- und Kitakindern. Auch für die Eltern gab es viele
Austauschmöglichkeiten mit den Horterziehern. Dieser Schatz fiel 2005 leider weg. Durch
die Verortung der Horte an die Schule gab es keine gemeinsamen Berührungspunkte für
Eltern und Kinder mehr. Der Vertrauensvorschuss der Eltern von der Kita wird nicht mehr
auf den Hort und somit auf die Schule übertragen. Nachdem
dies von den Erzieher/innen festgestellt wurde, begann ein
gruppenspezifischer, nicht vereinheitlichter Prozess der
Gestaltung des Übergangs Kita Schule.

„Kleine Schritte, die sich
als Selbstverständlichkeit
etabliert haben sollen.“

In der Kita Rütlistraße werden in diesem Jahr 25 Kinder
schulpflichtig. Basierend auf den Erfahrungen der Leitung und
den Erzieher/innen wird seit einigen Jahren der besondere
Fokus auf die Übergänge der Kinder gelegt. Seit 2008 wurde
der Übergang Kita Schule in einen geregelten Prozess überführt. Die Kinder der Rütli-Kita
werden auf unterschiedliche Schulen eingeschult. Dennoch erfolgt die Gestaltung dieses
Überganges in enger Kooperation zwischen der Kita und der Ersten Gemeinschaftsschule.
Hierbei ist die räumliche Nähe von Kita und Schule auf dem Campus Rütli von großem
Vorteil. Die Lehrkräfte der ersten Jahrgangsstufe sind verlässliche und ständige Partner
in der Ausführung und Gestaltung des Prozesses. Die enge Bindung an eine Schule hat sich
für die Kita bewährt.
Der Wechsel der Kinder von der Kita in die Schule wird aktiv und planvoll gestaltet. Gleichberechtige Partner hierbei sind die Familien mit ihren Kindern, die Erzieher/innen und die
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Lehrkräfte. Zur Gestaltung und Unterstützung werden Ernährungsberater, Anbieter von
kindgerechten Kultur- und Bildungsangeboten mit eingebunden. Hierbei werden zum Ausnutzen von Synergien und zur Bewahrung von personellen Ressourcen Planungen seitens
der Schule oder Kita auch gruppen- beziehungsweise klassenübergreifend vorgenommen.
Dabei plant und organisiert eine Fachkraft aus Kita oder Schule eine Veranstaltung für
mehrere Gruppen oder Klassen. Dies ermöglicht auch das gruppenübergreifende Kennlernen von Eltern und Kindern, das zur Erleichterung des Eingewöhnungsprozesse führt.
Basis des Miteinanders ist der wertschätzende, verbindliche und unterstützende Umgang
aller Beteiligten.
Die wesentlichen Schritte, die den Übergang für die Eltern und die künftigen Schulkinder
erleichtern sollen, werden von der Kita bereits im Herbst des Vorjahres terminlich geplant
und der Kooperationsschule mitgeteilt.
Hierbei stehen viele Aktionen und Veranstaltungen auf dem „Stundenplan“ für das letzte
Kita-Jahr. Die zwei wesentlichsten Veranstaltungen werden im Anhang ausführlich dargestellt.

Kernaussagen
• S
 tändige wertschätzende Kommunikation mit den Eltern zum Übergang Kita
Schule. Alle Erzieherinnen und Erzieher sind kompetente Ansprechpartner.
• Gruppenübergreifende Veranstaltungen im letzten Kitajahr.
• Ressourcenschonende Organisation durch Nutzung von Synergieeffekten.
• Einladungen zu Veranstaltungen in deutscher Sprache, da Deutsch die Sprache ist,
die die Eltern in der Schule ständig begegnet.
• Langfristige und verlässliche Planung (Kooperationsplan im Anhang).
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Impulsvortrag Eduard Heußen und Franziska Stachowitz
Die Akteure des Bildungsverbundes Gropiusstadt beschäftigen sich seit 2007 mit dieser
Frage. Immer wieder sind dabei auch die Übergänge Thema dieser Runden. Die Studien
aus den vergangenen Jahren, wie zum Beispiel die Pisa-Studie oder der Gesundheitsbericht, zeigen einen akuten Handlungsbedarf. Dieser ist in Berlin teilweise noch größer als
in anderen Regionen. Die Bildungschancen der Kinder sind stark von den Verhältnissen
des Elternhauses abhängig. Die öffentlichen Einrichtungen haben eine Bildungsverantwortung. Die Zielsetzung des Bildungsverbundes ist es, auch die Elternhäuser mit ihrer
bestehenden Verantwortung mit einzubeziehen.

„Wie können wir eine gemeinsame
Verantwortung für den Bildungserfolg unserer Kinder erzeugen?“
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Auch zwischen den im Bildungsverbund aktiven Grundschulen und den im Umfeld befindlichen Kindertagesstätten gibt es die gängigen Kooperationsverträge. Zweimal jährlich finden Fachworkshops für die Grundschulen und die 20 Kitas im Gebiet statt. Das erste Ziel
dieser Runden war das wechselseitige Kennlernen. Denn nur so kann Vertrauen entstehen.
Es wurde der Ist-Stand der beteiligten Schulen und Kitas ermittelt und gemeinschaftlich eine Zielstellung erarbeitet. Personalwechsel auf beiden Seiten, Schule wie Kita,
erschwerten diesen Prozess. Als weitere Hindernisse haben sich datenschutzrechtliche
Bestimmungen, zum Beispiel bei der Weitergaben des Sprachlerntagebuchs, und soziale
und personalrechtliche Unterschiede zwischen Lehrkräften und Erzieher/innen herausgestellt. Diese können nur bedingt überwunden werden.
Für die Gestaltung des Übergangs Kita Schule wurde im Rahmen der gemeinsamen
Arbeit des Bildungsverbundes eine Matrix entwickelt. Ausgegangen wird hierbei von den
drei beteiligten Personengruppen, das heißt die Lehrkräfte der Schule und die Erzieher/
innen der Kita, die Kinder und die Eltern. Vor Beginn des neuen Schuljahres beziehungsweise letzten Kitajahres erfolgt die gemeinschaftliche Planung von Veranstaltungen
und Aktionen durch die Schule und die Kooperations-Kitas. Die Planung erfolgt hierbei
quartalsweise. Verabredet ist, dass in jedem Quartal eine Aktion für jede der drei Zielgruppen erfolgt. Hieraus ergibt sich ein gemeinsames Papier mit klaren Zuordnungen von
Verantwortlichkeiten.

Eduard Heußen, Koordinator
des Bildungsverbundes Gropiusstadt

Die gemeinschaftlichen Aktionen und Veranstaltungen dienen zum Aufbau von Beziehungen. Schüler bekommen eine Rolle gegenüber den Kleinen, Räume werden vertraut und die
Eltern entwickeln Ansätze ihrer neuen Rolle im Verhältnis zum eigenen Kind und der Schule.
Die Darstellungsform bringt hierbei diverse Vorteile. Es bleibt die Übersichtlichkeit in der
gemeinschaftlichen Arbeit bei einer Schule mit drei bis vier Kitas beziehungsweise bei
einer Kita mit zwei bis drei Schulen erhalten. Daten können im Rahmen von unterschiedlichen Kooperationspartnern leicht übernommen werden beziehungsweise auch jährlich
wiederkehrende Aktionen können in den neuen Jahresplanungen bestehen bleiben. Das
Format kann auch gleich als Aushang in den Schulen und Kitas verwendet werden.
Das gemeinschaftliche Begegnen auf Augenhöhe von allen Akteuren in diesem Prozess
ist aus Sicht des Bildungsverbundes der Schlüssel zum Erfolg. Kitas und Schulen haben
gelernt, sich wechselseitig zu akzeptieren und miteinander zu arbeiten. Die gezielte
Sprachförderung seitens der Kita hat sich hier als sehr förderlich erwiesen, da bestehende
Sprachdefizite der Kinder große Bildungshemmnisse darstellen. Die Weiterverfolgung
der Sprachförderung sowie die Modernisierung der Kommunikationsstrukturen in den
Schulen und Kitas sind zwei der wesentlichen Herausforderungen für die Zukunft.

Franziska Stachowitz, Grundschullehrerin, Grundschule am
Regenweiher (Gropiusstadt).
Der Bildungsverbund Gropiusstadt besteht seit 2007 und
verbindet 14 Schulen, davon 7
Grundschulen, miteinander.

Kernaussagen
• B
 egegnung auf Augenhöhe zwischen Kita und Schule.
• Strukturierte gemeinsame Jahresplanung von Kita und Schule (Jahresplanung im
Anhang).
• Stärkere Einbeziehung der Eltern durch Schule.
• Klare Verantwortlichkeiten in beiden Einrichtungen.
• Beschränkung der Kooperation auf drei bis vier Kitas pro Schule beziehungsweise
zwei bis drei Schulen pro Kita.
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Leitfragen der
Workshops

Die Anwesenheit von unterschiedlichen Professionen in den beiden Workshopgruppen
wurde durch die Organisatoren sichergestellt. In beiden Gruppen wurden die folgenden
Leitfragen bearbeitet:
Themengebiet Motivation
• Wie sieht der perfekte Übergang zwischen Kita und Schule aus?
• Wer profitiert von einer erfolgreichen Gestaltung des Überganges zwischen Kita und
Schule?
• Wie profitieren Familie, Kita und Schule von einer erfolgreichen Gestaltung des Überganges zwischen Kita und Schule?
Themenbereich Strategien
• Welche Erfahrungen haben Sie bereits zum Übergang Kita Schule gemacht?
• Welche Ansätze gibt es bisher in Ihrem Bereich?
• Welche Herausforderungen und Stolpersteine gibt es?
Themenbereich Organisation
• Mit welchen Partnern haben Sie bisher zusammengearbeitet?
• Wie kann die Zusammenarbeit gestaltet werden?
• Verantwortlichkeiten
– Beteiligte
– Rahmen der Zusammenarbeit
– Erwartungen an Partner und sich selbst
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Auswertung und
Handlungsempfehlungen

Themenbereich Motivation
Grundsätzlich nehmen alle Fachkräfte ihre Verantwortung zum Wohl der Kinder wahr.
Daraus kann eine hohe Motivation zur Gestaltung des Überganges zwischen Kita und
Grundschule entstehen. Um darauf aufbauend ein gemeinsames Verantwortungsgefühl
als Grundlage für einen gelingenden Übergang zu schaffen, muss eine Vertrauensbasis
zwischen allen Beteiligten hergestellt und gestärkt werden. Weitere wesentliche Punkte
sind:
• U
 mfassende Information von Lehrern, Erziehern, Eltern und Kindern
• hohe Transparenz fördert die Bereitschaft, sich an Prozessen zu beteiligen und erhöht
deren Attraktivität
• Gefühl der Wertschätzung
• Erfolgserlebnisse durch Kooperation
• Beteiligte nehmen Selbstwirksamkeit und Erfolg wahr
• Schule bekommt für Eltern ein Gesicht
• Kind kommt gut in der Schule an
• Wechselseitiger Schwellenabbau aller Akteure
• Existenzsicherung für Schulen (gute Nachfrage nach der eigenen Schule sichert hohe
Anmeldezahlen)

16

Themenbereich Strategien
Bisherige Kooperationen sind in der Regel durch engagierte Einzelpersonen zustande gekommen, die auch langfristig dafür Sorge getragen haben, dass der Prozess voranschreitet. Um eine Strategie zur dauerhaften und flächendeckenden Zusammenarbeit zwischen
Kita und Schule umzusetzen, ist jedoch eine Initiierung und Unterstützung des Prozesses
durch die jeweiligen Leitungsebenen unabdingbar.
Ziel muss es sein, eine verbindliche und nachhaltige Kooperation aufzubauen und in
einer Kooperationsvereinbarung festzuschreiben, die auch die Einigung auf gemeinsame
Entwicklungsziele, die aus dem Berliner Bildungsprogramm abzuleiten sind, vorsieht. Als
grundsätzliche Basis für die gelingende Kooperation zwischen Kita und Schule wurde
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein gleiches Bildungsverständnis identifiziert.
Ferner wurde eine offene Selbstreflexion in den Institutionen sowie das Kennen und Wertschätzen der wechselseitigen Arbeitswelten als Grundlagen benannt.
Dafür ist es auch erforderlich, Verantwortliche, die eine hohe Motivation zur Entwicklung der Zusammenarbeit aufweisen, zu benennen. Sie sollen durch alle Beteiligten der
jeweiligen Institution unterstützt werden. Idealerweise sollte dieser Prozess durch eine
externe Prozessbegleitung – insbesondere zur Organisation, Moderation und Fortbildung
– unterstützt werden.
Als wesentlicher Faktor für eine langfristig stabile und gewinnbringende Zusammenarbeit ist die Herstellung von Verbindlichkeit unabhängig von den zur Zeit handelnden
Personen erkannt worden, um den Erfolg des Prozesses nicht durch Personalfluktuation
zu gefährden. Durch einen strukturierten und verbindlichen Zeitplan für das letzte Jahr
beziehungsweise die letzten 18 Monate vor der Einschulung wird eine verlässliche Planung
ermöglicht.
Folgende weitere Ergebnisse wurden erarbeitet:
• G
 leiches Bildungsverständnis in Schule und Kita ist die Basis für alle Kooperationen
• G
 emeinsame Zielentwicklung
• A
 rbeitsbereiche gegenseitig kennenlernen
• K
 ita bereitet auf alle Schulen vor, nicht nur auf eine bestimmte
• E
 ltern als Akteure / aktive Beteiligung von Eltern
• E
 lternwünsche erfragen
• V
 erpflichtungen aus dem Bildungsprogramm verbindlich machen
• S
 prachlerntagebuch in Schule vorstellen
• E
 valuation der Übergänge und Kooperationen (intern /extern)
• K
 ooperation muss von Leitung getragen sein / Unterstützung durch Leitung
• E
 nge Kooperation mit den gewählten Elternvertretern der Schule und Kita
• G
 egebenenfalls externe Begleitung der Kooperation
• B
 ereitschaft zur Veränderung
• V
 erlässliche Ansprechpartnerstruktur
• A
 n Schulen tätige Erzieher als Partner mit einbeziehen
• S
 elbstreflexion in den Kitas und Schulen
• B
 ereitschaft zur Veränderung
Ziel ist es, die Kooperation langfristig zu institutionalisieren.
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Themenbereich Organisation
Die Verantwortlichkeit für einen gelingenden Übergang liegt bei Kita und Schule gleichermaßen. Gleichwohl sollte die flächendeckende Umsetzung von Kooperationen zum
Übergang Kita Schule vor dem Hintergrund der vielfältigen Trägerlandschaft
im Kitabereich über die Schulen initiiert werden. Der Anstoß hierzu muss
über die Schulaufsicht mit Unterstützung des Schulamtes erfolgen. Von
Seiten der Kita soll der Prozess über die Fach AG 78 Tagesbetreuung
von Kindern beziehungsweise über den Kita – Eigenbetrieb SüdOst
angeregt und begleitet werden. Ziel ist es, auch die Schulen und
Kitas zu gewinnen, die bisher wenige oder keine gelebte Kooperation zum Übergang Kita Schule haben.
Über die zuständigen politischen Abteilungsleitungen ist Konsens über die weiteren Umsetzungsschritte zu erzielen.
Als erste Maßnahme ist die quantitative und kriterienorientierte, qualitative Ermittlung des Ist-Standes hinsichtlich bestehender Kooperationen zum Thema Übergang Kita Schule erforderlich.
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Handlungsempfehlungen
Die wichtigsten Schritte in der Weiterentwicklung der Kooperation von Kita und Grundschule sind zusammengefasst:
• Erhebung der bestehenden aktiven Kooperationen über
– Schulaufsicht
– Fach AG 78 Tagesbetreuung von Kindern
– Kita – Eigenbetrieb SüdOst
• Abstimmung der beteiligten Verwaltungen über die strategische Ausrichtung
– Abteilung Jugend und Gesundheit (Bezirksamt Neukölln)
– Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport (Bezirksamt Neukölln)
– Regionale Schulaufsicht (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft)
• Bereitstellung von Ressourcen zur Unterstützung des Ausbaus aktiver Kooperationen
zwischen Kita und Grundschule
Für die Umsetzung der im Rahmen des Workshops von den Teilnehmern erarbeiteten
Ergebnisse wurden Mittel aus dem Netzwerkfonds Soziale Stadt (Wettbewerbsteil) für
ein breit angelegtes Projekt zur Förderung der Übergänge zwischen Kita und Schule sowie
Grundschule und Oberschule beantragt. Das Projekt soll in Kooperation mit dem Bezirk
Marzahn-Hellersdorf, der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. durchgeführt werden.
In Neukölln wird der Schwerpunkt des Projektes auf der Förderung von Kooperationen
zwischen Kita und Schule liegen. Nach einer umfangreichen Analyse bestehender Kooperationen und struktureller Rahmenbedingungen sollen zunächst Leitlinien und Rahmenkonzeptionen für gesundheits- und entwicklungsförderliche Übergänge erstellt werden.
An mehreren Modellkooperationen sollen diese Leitlinien anschließend erprobt werden.
Externe Prozessbegleiter sollen die Kooperationen im Fördergebiet dabei unterstützen.
Ziel ist es, neue Kooperationen zu etablieren sowie bestehende Kooperationen zu stärken
und strukturell zu verankern.
Die Abstimmung der weiteren Vorgehensweise auf politischer Ebene wird mit diesem
abteilungsübergreifend wirkenden Projekt ebenfalls angestoßen.
Der Prozess soll durch eine gemeinsame Lenkungsgruppe der Bezirke, der Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales, Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie Stadtentwicklung und Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. gesteuert.
Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Teilnahme am berlinweiten Wettbewerb ist
eine Umsetzung des Projektes von Herbst 2014 bis Ende 2016 vorgesehen.
Als Anhaltspunkt für die Initiierung und Verstetigung neuer Kooperationen kann die folgende Ablaufskizze dienen, die einen Überblick über die wichtigsten Schritte auf dem Weg
zu einer gelingenden Kooperation gibt:
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Ablaufplanung zur Initiierung und Durchführung einer Kooperation

Benennen
von Verantwortlichen

Initiierung
durch Leitung
Identifizieren
von Kooperationspartnern

Einigung auf
gemeinsame
Entwicklungsziele

Unterstützung
durch externe
Prozessbegleitung
sicherstellen

Laufend:

+

• Regelmäßige Treffen (intern und mit allen Kooperationspartnern)

• Umfassende Information

Von 36 Teilnehmern wurden 12 Feedbackbögen zurückgegeben. Die Inhalte sowie die
Rahmenbedingungen des Workshops sind überwiegend positiv aufgenommen worden.
Erkennbar hat ein Teil der Feedback gebenden Workshopteilnehmer den Nutzen für die
eigene Arbeit als eher gering eingeschätzt.

Feedbackbögen
Aufbau und inhaltliche Organisation

Praxisnähe der Impulsvorträge

Anzahl der Teilnehmer

4
3

3

2
1

1
0

0

1

2

0
3

4

6

7

Bewertungsskala 1 bis 10

20

2

2

7

8

2

1
0

5

3

8

9

10

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

Bewertungsskala 1 bis 10

9

10

Entwicklung
von konkreten
Maßnahmen

Institutionalisierung der
Kooperation

Umsetzung der
Maßnahmen
Erstellung eines strukturierten Zeitplanes

Festschreibung
einer Kooperationsvereinbarung

+

Evaluation,
Controlling,
Qualitätsmanagement

+

• Schaffung von Transparenz

• Unterstützung durch externe Prozessbegleitung

Diese Einschätzung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Teilnehmer des Workshops in vielen Fällen bereits gelingende Kooperationen durchführen und aktiv gestalten.
Die wesentliche Aufgabe ist es daher, diejenigen Akteure und Institutionen zu erreichen,
die bisher keine oder keine umfangreiche aktive Kooperation mit Kita beziehungsweise
Grundschulen pflegen.

Nutzen für die eigene Arbeit

Gesamtbewertung

Anzahl der Teilnehmer

4
3

3

3
2

1
0

0

1

2

1

1

1

1

1

0
3

4

5

6

7

Bewertungsskala 1 bis 10

8

9

10

0

0

1

2

3

1

4

1
0

0

5

6

7

8

9

10

Bewertungsskala 1 bis 10

21

22

Anhang
• Vorlage Kooperationsplan – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn1
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Vorlage%20Kooperationsplan.doc

• Veranstaltungsbeispiele – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn2
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Veranstaltungsbeispiele.doc

• Einverständniserklärung – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn3
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung.doc

• Einladung Frühstück – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn4
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Einladung%20Fr%C3%BChst%C3%BCck.doc

• Einladung Schulanfang – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn5
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Einladung%20Schulanfang.doc

• Vorlage Jahresplanung – Bildungsverbund Gropiusstadt
http://l.hh.de/nkn6
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Vorlage%20Jahresplanung.PDF

• Jahresplanung leer – Bildungsverbund Gropiusstadt
http://l.hh.de/nkn7
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Beispiel%20Jahresplanung.PDF

• Rückkopplungsbogen – N.N.
http://l.hh.de/nkn8
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/R%C3%BCckkopplungsbogen.doc

• Elterntipps – Kita Rütli
http://l.hh.de/nkn9
oder
www.gesundes-neukoelln.de/image/inhalte/file/Elterntipps.doc
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Schule(n):

Grundstufe der 1. Gemeinschaftsschule Berlin Neukölln

Kita (s):

Kita Rütlistraße

Schuljahr:

2013 / 2014

Datum

Vorhaben

Wo?

Wer?

24.01. 2013

Erarbeitung der Kooperationsvereinbarung

Schule

Kita, Hort, Schule

11.02.

Kofferkonzert von den Berliner Philharmonikern

Quartiers-

Schulkinder,

sporthalle

Kitakinder

Schule

Schulkinder,

07.03.

Aufführung „3 kleine Schweinchen“

Kitakinder
März

Gemeinsames Forschen und Experimentieren

Schule/

Künftige

Lernwerkst

Schulanfänger

att

der Kita,
Schulkinder

April

Gemeinsamer Spielsport

Schule

Künftige
Schulanfänger
der Kita,
Schulkinder

April

Besuch im Hort

Hort

Kita/Hort

Mai

Gemeinsames Forschen und Experimentieren

Kita

Künftige
Schulanfänger
der Kita,
Schulkinder

04.06.

Infoveranstaltung für Eltern „Butterbrot statt
Schokoladenriegel“

Kita

VertreterInnen
benachbarter
Schulen,
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Schule(n):

Grundstufe der 1. Gemeinschaftsschule Berlin Neukölln

Kita (s):

Kita Rütlistraße

Schuljahr:

2013 / 2014
Ernährungsberat
er vom KJGD,

Datum

Vorhaben

Wo?

Wer?
Köchin der Kita,

24.01. 2013

Erarbeitung der Kooperationsvereinbarung

Schule

Kita,
Hort, Schule
Erzieherin
und
Leiterin der Kita

11.02.

Kofferkonzert von den Berliner Philharmonikern

Quartiers-

Schulkinder,

Juni

Schnupperstunde

sporthalle
Schule

Kitakinder
Künftige

07.03.

Aufführung „3 kleine Schweinchen“

Schule

Schulkinder,
Schulanfänger
Kitakinder
der Kita,

März

Gemeinsames Forschen und Experimentieren

Schule/

Künftige
Schulkinder

24.09.

Infoveranstaltung für Eltern der Schulanfänger 2014

Lernwerkst
Friedelstra

Schulanfänger
Schule, Kita,

att
ße 5

der Kita,
Eltern
Schulkinder

April
Oktober

Gemeinsamer Spielsport
Tag der offenen Tür

Schule
Hort,
Schule

November

Künftige
Schulanfänger
der Kita,

Momo (diagnostische Beobachtung)

Schulkinder
April

Besuch im Hort

Hort

Kita/Hort

Mai

Gemeinsames Forschen und Experimentieren

Kita

Künftige
Schulanfänger
der Kita,
Schulkinder

04.06.

Infoveranstaltung für Eltern „Butterbrot statt
Schokoladenriegel“

Kita

VertreterInnen
benachbarter
Schulen,

Seite 2 von 2
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Infoveranstaltung für Eltern der Schulanfänger
Die Eltern werden über diesen Termin frühzeitig informiert. Durch die
verantwortlichen Erzieher/innen in ihrer Gruppe werden die Eltern immer wieder aktiv
und freundlich an die Wichtigkeit ihrer Teilnahme erinnert. Die Infoveranstaltung wird
einmal um 9:00 Uhr und einmal um 14:00 angeboten, um die Teilnahme für viele
Eltern möglich zu machen. Durch diese Vorgehensweise werden Teilnahmequoten
von rund 90% der Eltern an den Veranstaltungen erreicht.
Diese erste Informationsveranstaltung findet nicht mehr in den Räumen der Kita statt.
Dies erfolgt sehr bewusst, um die Eltern aus den vertrauten Räumen hinauszuführen.
Die Kita Rütlistraße nutzt in diesem Falle die Räumlichkeiten der Pädagogischen
Werkstatt, ebenso wäre auch ein Raum in der Schule möglich.
Im
Rahmen
dieser
Veranstaltung
wird
von
einer
Lehrkraft
das
Schulanmeldeverfahren und wie Schule generell funktioniert vorstellt. Dies alles
erfolgt nicht bezogen auf eine bestimmte Schule. Im Rahmen dieser Veranstaltung
wird den Eltern seitens der Lehrkraft näher gebracht, was die Eltern dazu beitragen
können, dass ihre Kinder einen möglichst guten Start in der Schule haben. Dazu
gehört zum Beispiel auch das genaue Lesen von Einladungen, da es immer wieder
vorkommt, dass Eltern sich fälschlicherweise in den Räumen der Kita einfinden. Die
Veranstaltung wird für alle Gruppen der Kita gemeinsam veranstaltet, dadurch wird
das gruppenübergreifende Kennlernern der Eltern ermöglicht. Auch fanden diese
Veranstaltungen schon mal in Kooperation mit einer kleinen Kita statt. Die
Kooperation mit mehreren Schulen hat sich in diesem Prozess in der Kita Rütlistraße
nicht bewährt.
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch darauf hingewiesen, dass eine Rückstellung
der Kinder möglich ist. Es werden sehr überschaubare schriftliche Informationen an
die Eltern ausgegeben, wie sie ihrem Kind den Schulanfang erleichtern können. Sie
erhalten die Kurzinfo mit einem Magneten für den Kühlschrank, so dass diese
Anregungen nicht verloren gehen. Auf die in der Folge dieser Veranstaltung
entstehenden Fragen der Eltern können alle Erzieher/innen im Elementarbereich
antworten. Dies wird von seitens der Leitung sichergestellt. Es wird gewährleistet,
dass Fragen der Eltern nicht unbeantwortet bleiben.
Eltern, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, werden im Nachhinein
persönlich informiert.
Butterbrot statt Schokoladenriegel
In Kooperation mit dem Quartiersmanagement und der Unterstützung einer
Ernährungsberaterin des KJGD`s, findet diese Veranstaltung im Juni für alle Eltern
der Schulanfänger statt. Hier werden die Frühstücksrituale der Ersten
Gemeinschaftsschule und noch zwei weiterer Schulen in der näheren KitaUmgebung vorgestellt. Ferner wird die Wichtigkeit der gesunden Ernährung mit
Vielfältigkeit und Genuss den Eltern näher gebracht. Die hohe Teilnehmerquote wird
u. a. dadurch erreicht, dass für das eigene Kind eine Brotdose gepackt wird. Der
Inhalt dieser Dose wird im Anschluss gemeinsam mit dem Kind gegessen. Die Eltern
möchten natürlich nicht, dass für ihr Kind keine Dose vorhanden ist und es nicht am
gemeinschaftlichen Essen teilnehmen kann. In Ausnahmefällen werden auch Kinder
von Erzieherinnen bei dieser Veranstaltung „versorgt“. Auch diese Veranstaltung wird
morgens um 9:00 Uhr und nachmittags um 14:00 Uhr angeboten. Durch die
frühzeitige Bekanntgabe ist die Teilnahme in der Regel auch für berufstätige Eltern
möglich.
Bei allen vorgenommenen Maßnahmen ist es wichtig, immer wieder im Gespräch mit
Kollegen die Wirksamkeit zu hinterfragen.
Die Einladungen werden in deutscher Sprache versandt. Da dies auch die Sprache
ist, die Eltern im schulischen Kontext immer wieder begegneten werden.
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Einverständniserklärung für Eltern zur Kooperation mit der Schule
Name und Adresse der Eltern: …………………………………………………….
.……………………………………………………
Name und Geburtsdatum des Kindes: ………………………………………………
Zeitpunkt der Einschulung: …………………………………………………….
Ich bin unterrichtet, dass Kita und Grundschule den Übergang gemeinsam gestalten
(Berliner Bildungsprogramm).
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Kindertagesstätte mit einer Lehrkraft
zusammenarbeitet, die in der Kindertagesstätte einen Sprachtest durchführt. Über
das Ergebnis werde ich informiert.
Die Kindertagesstätte, vertreten durch die Erzieherin / den Erzieher Herr / Frau
………………………………………. darf zielgerichtete Informationen, die der
Einschulung des Kindes dienen oder bei einer Entscheidungsfindung zur
anstehenden Einschulung helfen, an die Lehrkraft weitergeben.
……………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für Eltern zur Kooperation mit der Schule
Name und Adresse der Eltern: …………………………………………………….
.……………………………………………………
Name und Geburtsdatum des Kindes: ………………………………………………
Zeitpunkt der Einschulung: …………………………………………………….
Ich bin unterrichtet, dass Kita und Grundschule den Übergang gemeinsam gestalten
(Berliner Bildungsprogramm).
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Kindertagesstätte mit einer Lehrkraft
zusammenarbeitet, die in der Kindertagesstätte einen Sprachtest durchführt. Über
das Ergebnis werde ich informiert.
Die Kindertagesstätte, vertreten durch die Erzieherin / den Erzieher Herr / Frau
………………………………………. darf zielgerichtete Informationen, die der
Einschulung des Kindes dienen oder bei einer Entscheidungsfindung zur
anstehenden Einschulung helfen, an die Lehrkraft weitergeben.
……………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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10.05.2013

Einladung
Wer gut lernen will, muss sich auch richtig ernähren!
Wie bereits angekündigt, bieten wir den Eltern der Schulanfänger 2015 eine
Informationsveranstaltung zum Thema

„Gesundes Frühstück – Butterbrot statt Schokoladenriegel“
an.
In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst werden
am
[Datum]
[Uhrzeit]
[Ort]
praktische Anregungen zur Zusammenstellung eines gesunden Frühstücks
gegeben. Zu der Veranstaltung werden auch Vertreter der Schulen kommen,
die von ihren Erfahrungen zu diesem Thema und von ihren Pausenritualen
berichten. Um den Einkauf der Lebensmittel gut planen zu können, bitten
wir um eine verbindliche Anmeldung.
Auf eine fröhliche Frühstücksrunde freuen sich

_____________________
Diätassistentin /

___________________
Köchin

____________________
Kitaleiterin

Med. Ernährungsberaterin

Name: ___________________
Ich komme um 9 Uhr 
_____________________
Unterschrift
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Ich komme um 14 Uhr 

Einladung
Liebe Eltern,
nun ist es soweit!
Ihr/ Euer Kind wird im Jahr 2014 ein Schulkind!
Um Ihnen / Euch alle notwendigen Informationen zur Schulanmeldung zu geben und um
Fragen beantworten zu können, laden wir recht herzlich zu einer Elterninformationsrunde
ein:
[Datum]
[Uhrzeit]
[Ort]
Themen:
1. Vorstellung der Schuleingangsstufe durch [Name, Funktion]
2. Sprachlerntagebuch
3. Kooperationen mit Schulen (geplante Veranstaltungen)
4. Wie melde ich mein Kind in der Schule und im Hort an und welche Unterlagen
benötige ich dazu?
5. Beantwortung von Fragen rund um die Schule
6. Wie unterstützen die Eltern den Schulanfang?

………………………………..

.. ………………………………………...

[Name Einladende]

[Name Einladende]

……………………………………………………………………………………..Bitte hier abtrennen und in der Kita abgeben

Name des Kindes ……………………………………..
Bitte auswählen und ankreuzen:
Ich komme um 9.00 Uhr

�

Ich komme um 14.00 Uhr

�

Ich komme nicht!

�
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Aktivitäten für
Eltern

Aktivitäten für
Kita- und
Schulkinder

Aktivitäten der
Erzieher/innen
und
Lehrer/innen

Vorlesen:
Schüler der zweiten
Klasse lesen den
Kitakindern vor
Nach Wetterlage:
gemeinsamer
Rodelausflug

Aktionstag:
Schüler pflanzen
gemeinsam mit
Kitakindern Frühblüher
auf dem Hof der Kita
Martin-Luther-King ein.
Thema: Wir entdecken
den Frühling ◊
Spaziergang/Basteln
Durchführung der
schulärztlichen
Untersuchungen
Nach Absprache mit
der Kita besuchen
Lehrer einen
Elternabend

November, Dezember, Februar, März. April
Januar
Koordinationstreffen: Koordinationstreffen:
Planung zum Vorlesen Planung des
in der Kita
Aktionstages und der
Elternabende

10.August 2013
21. Oktober bis
Einschulung
5. November 2013
16.August 2013
Schulanmeldung
Einladung zum
Sommerfest an die Kita
und die Eltern
25.Septenber 2013
Einladung zum Tag der
offenen Tür an die Kita
und die Eltern

August, September,
Oktober
Koordinationstreffen:
Planung gemeinsamer
Projekte, Tag der
offenen Tür und
Rücksprache zu
aktuellen
Schulanfängern
Schulbesuche im
September 2013:
Besuchstage in der
Schule wie das
Kennenlernen der
örtlichen Gegebenheit
der Schule

Wo?

Menzel
Schule/Kita
Weu
Pfitzner
Stachowitz

Wer?

Einladung zum
Menzel
Schule/Kita
Frühlingsfest und zum Weu
Sommermusizieren an Pfitzner
die Kita und die Eltern Stachowitz
Eltern helfen beim Spielund Sportfest auf dem
Schulhof

Bewegungsstationen:
Menzel
Schule/Kita
Spiel- und Sportfest auf Weu
dem Schulhof
Pfitzner
Stachowitz

Koordinationstreffen:
Planung und
Vorbereitung der
Bewegungsstationen für
das gemeinsame Spielund Sportfest

Mai, Juni, Juli
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Aktivitäten für Eltern

Aktivitäten für Kita- und
Schulkinder

Aktivitäten der
Erzieher/innen und
Lehrer/innen

August, September,
Oktober

November,
Dezember, Januar

Februar, März. April Mai, Juni, Juli
Wer?

Wo?

21.04.2013

Übergang Kita‐Grundschule
Rückmeldungsbogen
(Nach drei Monaten)
Name

Prima
Ist der Schüler
(die Schülerin)
selbständig

Ist der Schüler
(die Schülerin)
angekommen

Hat der Schüler
(die Schülerin)
Lust auf Lernen

Kann der Schüler
(die Schülerin)
eigene
Bedürfnisse
artikulieren
Sind die Eltern
angekommen
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Es geht

Eher nicht

Noch viel zu tun
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-

-

-

-

-

-

-

-

Unterstützen Sie die natürliche
Neugier Ihres Kindes und versuchen
Sie, alle seine Frage zu
beantworten

Sprechen, singen und spielen Sie
gemeinsam

Lesen Sie viel vor und betrachten
Sie gemeinsam Bilderbücher

ermutigen Sie ihr Kind zu
selbständigem Handeln

ermöglichen Sie viel Bewegung an
der frischen Luft

Versuchen Sie, einen regelmäßigen
Tagesablauf einzuhalten

Legen Sie Regeln gemeinsam fest
und halten Sie diese auch ein

Lassen Sie Ihr Kind Verantwortung
übernehmen: zum Beispiel kleine
Aufgaben im Haushalt

-

-

-

-

-

-

-

Lassen Sie Ihr Kind Verantwortung
übernehmen: zum Beispiel kleine
Aufgaben im Haushalt

Legen Sie Regeln gemeinsam fest
und halten Sie diese auch ein

Versuchen Sie, einen regelmäßigen
Tagesablauf einzuhalten

ermöglichen Sie viel Bewegung an
der frischen Luft

ermutigen Sie ihr Kind zu
selbständigem Handeln

Lesen Sie viel vor und betrachten
Sie gemeinsam Bilderbücher

Sprechen, singen und spielen Sie
gemeinsam

Unterstützen Sie die natürliche
Neugier Ihres Kindes und versuchen
Sie, alle seine Frage zu
beantworten

So können Sie Ihr Kind unterstützen
und den Schulanfang erleichtern:

-

So können Sie Ihr Kind unterstützen
und den Schulanfang erleichtern:

-

-

-

-

-

-

-

-

Lassen Sie Ihr Kind Verantwortung
übernehmen: zum Beispiel kleine
Aufgaben im Haushalt

Legen Sie Regeln gemeinsam fest
und halten Sie diese auch ein

Versuchen Sie, einen regelmäßigen
Tagesablauf einzuhalten

ermöglichen Sie viel Bewegung an
der frischen Luft

ermutigen Sie ihr Kind zu
selbständigem Handeln

Lesen Sie viel vor und betrachten
Sie gemeinsam Bilderbücher

Sprechen, singen und spielen Sie
gemeinsam

Unterstützen Sie die natürliche
Neugier Ihres Kindes und versuchen
Sie, alle seine Frage zu
beantworten

So können Sie Ihr Kind unterstützen
und den Schulanfang erleichtern:
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