
ELTERNINFORMATIONSABEND
3. Mai 2022



DARÜBER WOLLEN WIR SIE INFORMIEREN

➤ Begrüßung - Verlauf 

➤ Informationen zur Kooperation Kindertagesstätten und 
Grundschule - das Jahr bis zur Einschulung, was bisher geschah! 

➤ ein schulbereites Kind  

➤ Organisatorisches: 
➤ Schulanfang: Info-Briefe mit Materialliste und näheren Informationen 

➤ Klasseneinteilung 

➤ Zeit für Fragen 

➤ Führung durch das Schulhaus -                                                   
ein Blick ins Zimmer einer ersten Klasse



KOOPERATION KINDERTAGESSTÄTTEN UND GRUNDSCHULE 
Ziel der Kooperation ist, dass der Übergang vom Kindergarten in 
die Schule gelingt.  

Im Kindergarten wird gespielt, in der Schule wird gelernt?                   
Im Vorschulalter, im Kindergarten wird unglaublich viel gelernt!         
Die Kinder entwickeln all das, was sie in der Schule brauchen.          

Und das ist sehr viel: 

➤ Bewusstsein, eine eigene Person zu sein 

➤ motorische Fähigkeiten, gezielt die eigene Bewegung leiten und 
steuern (Dreirad-, Roller-, Fahrradfahren, Schwimmen, Umgang 
mit der Schere, dem Stift, einem Messer und der Nadel…)   

➤ Erweiterung seiner Ausdrucks-, Handlungs- und 
Kooperationsfähigkeit 

Im Spielen und in Angeboten werden diese Fähigkeiten immer wieder 
angewendet und erprobt. 



KOOPERATION KINDERTAGESSTÄTTEN UND GRUNDSCHULE 
KOOPERATIONSPLAN - WAS PASSIERT KONKRET? 

Zur Vorbereitung ihrer Kinder auf den Abschied im Kindergarten          
und auf den neuen Lebensabschnitt Schule kommen diese                      
im letzten Kindergartenjahr immer wieder mit Themen, die in der 
Schule eine Rolle spielen, in Berührung:  

➤ Kinder treffen sich in „Maxi“-Stunden in den Kindertagesstätten 

➤ KooperationslehrerIn besucht Vorschulkinder in Kindertagesstätten 

➤ Vorschulkinder besuchen die Schule nach den Pfingstferien  

➤ „Runder Tisch“ - Absprachen, Austausch, Gespräche zwischen 
Erzieherinnen, Eltern und Kooperationslehrerinnen 

➤ Info-Brief der Schule wird von den Kindern der vierten Klasse.        
für die neuen Erstklässler gestaltet 



KOOPERATION KINDERTAGESSTÄTTEN UND GRUNDSCHULE 
KOOPERATIONSPLAN - WAS PASSIERT KONKRET? 
  Was machen wir mit ihren Kindern, wenn wir sie besuchen? 

  Wir machen Dinge, die ihre Kinder in den Kindertagesstätten auch        
  täglich machen: 

  Wir begrüßen uns, erzählen was passiert ist, hören Geschichten, singen,  
  spielen, malen, kleben, reißen, schneiden, reimen, zählen, beobachten,  
  sortieren, klettern, bauen … 

Die Kinder gestalten zu den bearbeiteten Themen Seiten in einem Heft       
oder ordnen es später in ihr Portfolio ein.  
Am Ende des Kindergartenjahres wird alles mit nach Hause gegeben.



ein schulbereites Kind:

„ich bin selbstbewusst, selbstständig und 
zuversichtlich“

„ich freue mich auf die Schule,  
ich möchte ein Schulkind sein.  

Ich kann mein Verhalten kontrollieren und 
abwarten. Mit Misserfolgen kann ich 
umgehen. Ich suche mir Aufgaben.“

„ich kann vorwärts/rückwärts laufen, 
springen, einen Ball fangen/werfen und auch 

eine kleine Wanderung durchhalten“

„ich kann malen, schneiden, Perlen auffädeln, 
eine Linie zeichnen und Wasser in ein Glas 

einschenken“

„ich kann Fragen stellen,                                 
wenn ich etwas nicht verstehe  

und ich kann mich mit anderen absprechen“



„ich kann verständlich sprechen                        
und verstehe Anweisungen“

„ich kann einer Geschichte aufmerksam      
zuhören und eigene Erlebnisse erzählen“

„ich interessiere mich für Geschriebenes,           
für einzelne Buchstaben oder Wörter “

„ich kann Dinge sortieren, Ähnlichkeiten und 
Unterschiede erkennen und benennen“

„ich kann silbenweise sprechen und dazu 
klatschen, Reime finden, ähnlich klingende  

Worte voneinander unterscheiden“

„ich kann vorwärts und rückwärts zählen und 
Mengen erfassen“

„ich kann Muster entdecken, herstellen und 
fortsetzen“





ORGANISATORISCHES ZUM SCHULANFANG 
➤ Infobriefe werden Ende Juli 2022 verschickt 

➤ Elternabend am Dienstag, den 13. September 2022 um 19.00 Uhr 

➤ Einschulungsfeier am Donnerstag, den 15. September 2022  

➤ Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben                                                     

➤ Klasseneinteilung 

➤ gleichmäßige Verteilung von Jungen und Mädchen 

➤ 1 Kind konnte als Wunschpartner genannt werden 



ZEIT FÜR FRAGEN
ein Blick ins Zimmer einer ersten Klasse


