
                                                                                           

                       
 

Erfolgreicher Übergang vom Elementarbereich zum 

Primarbereich 

 
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein wichtiger Schritt im 

Leben eines Kindes. Der Zeitpunkt ist nicht vom Kind selbstbestimmt, sondern 

obliegt der allgemeinen Schulpflicht. 

 

Mit dem Beginn des Schuljahres sind alle Kinder, die bis 30. September des 

laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, die 

Grundschule zu besuchen. Dasselbe gilt für die Kinder, die bis zum 30. Juni des 

folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben und von den 

Erziehungsberechtigten in der Grundschule angemeldet wurde. ( Schulgesetz ) 

 

Ob ein Kind bei Erreichen der gesetzlichen Schulpflicht die Voraussetzungen für 

einen erfolgreichen Schulbesuch entwickelt hat ist unter den Begriffen „Schulreife“, 

„Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ zusammengefasst.     

Zur Schulbereitschaft zählen motorische Fertigkeiten sowie sozio-emotionale, 

volitional-motivationale und kognitive Kompetenzen.                                                    

Die Sicherstellung der Schulbereitschaft mit all ihren Facetten bis zum Ende des 

letzten Kindergartenjahres gehört zu den zentralen Förderaufgaben von 

Tageseinrichtungen und ist im Orientierungsplan verankert. 

 

Neben den Familien kommt gerade auch dem Kindergarten die Aufgabe zu, 

Voraussetzungen für einen gelingenden Übergang in die Schule zu schaffen. 

Ungeachtet des eigenen Bildungsauftrags des Kindergartens ist dies eine 

Aufforderung der „praktischen Bildung“, denn die Schule ist für ältere 

Kindergartenkinder ein Teil ihrer bevorstehenden praktischen Lebensanforderung. 

Das ist aber nicht allein Aufgabe der Kindergärten, dazu braucht es die 

Kooperation der Schule, vor allem auch die Kooperation mit der Familie.  



Darüber hinaus ist für Kinder mit Behinderungen, Krankheiten und 

sonderpädagogischem Förderbedarf rechtzeitig vor Beginn der Schulpflicht im 

Zusammenwirken mit den entsprechenden Partnern der individuelle Förder- und 

Unterstützungsbedarf, die spezifische Gestaltung von Lernsituationen und 

gegebenenfalls auch die Frage nach dem geeigneten Lernort zu klären, um damit 

den Übergang in die Schule differenziert  vorzubereiten. ( Orientierungsplan BW S. 

26 )  

 

Übergang Kindergarten Grundschule                      

                                                                                      

Ziel unserer Einrichtung ist es, Kinder von Anfang an dahingehend zu fördern 

und zu unterstützen, dass ihnen am Ende ihrer Kindergartenzeit ein freudig 

motivierter und erfolgreicher Übergang in die Schule möglich ist. 

So beginnt die Vorbereitung auf die Schule bereits mit Aufnahme des Kindes in den 

Kindergarten und konkretisiert sich im letzten Kindergartenjahr mit einem 

zusätzlichen Vorschulangebot. 

  

1.Arbeiten nach dem Orientierungsplan 

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung von BW enthält 6 Bildungs- und 

Entwicklungsfelder: 

> Körperbewusstsein 

> Sinnesschärfung 

> Sprachbeherrschung 

> Denkentfaltung 

> Gefühl und Mitgefühl 

> Sinn, Werte und Religion 

All diese Bereiche tragen zur Schulbereitschaft von Kindern bei. 

 

2. Beobachtung und Dokumentation: 

Dabei sollen Entwicklungsstand, Stärken, Interessen und zusätzlicher Förderbedarf  

der Kinder erkannt und dokumentiert werden, um sie bei gezielten Angeboten im 

Kindergartenalltag zu berücksichtigen und als Grundlage unserer regelmäßigen 

Elterngespräche zu verwenden. 

 



- Ravensburger Beobachtungsbogen 

- SISMIK durch Sprachförderkraft 

- Rastatter Bogen ( speziell zur Schulanmeldung )  

- Portfolio 

 

3. Elterngespräche 

Mit Eintritt in unseren Kindergarten gehen Eltern und die pädagogischen Fachkräfte 

eine Erziehungspartnerschaft ein, d.h. sie beobachten gemeinsam die Entwicklung 

des Kindes, tauschen sich aus und geben Impulse. Der Austausch erfolgt durch:   

                          

− Tür- und Angelgespräche                

− Entwicklungsgespräche 1 mal im Jahr 

Außerdem können die Eltern jederzeit einen Gesprächstermin mit den Erzieherinnen 

vereinbaren, um aktuelle Fragen oder Konflikte zu klären. 

Gerade im letzten Kindergartenjahr können sich Eltern auch in Fragen rund um die 

Einschulung sowohl an die zuständigen Erzieherinnen als auch an die 

Kooperationslehrerin wenden. 

Dabei können z. B. Fragen geklärt werden wie: 

− zuständige Schule 

− Kriterien der Schulbereitschaft 

− zusätzliche Fördermaßnahmen 

− Alternative zur Einschulung 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vorschule  

 

 

Unsere Vorschule versteht sich als ergänzendes Angebot im letzten Kindergartenjahr 

mit folgender Zielsetzung: 

− Die Kinder haben die Möglichkeit, sich in einer gleichaltrigen Gruppe zu 

erleben 

− Erweiterung ihres Wissens- und Erfahrungshorizontes  

− Förderung der Vorläuferfähigkeiten zum Schriftspracherwerb 

− Stärkung  der Sprachkompetenz 

− Spielerischer Umgang mit Buchstaben und Zahlen 

− Freude auf die Schule soll geweckt werden 

− selbstständiges Denken, Handeln und Entscheiden soll gefördert werden 

− Schulung differenzierter Sinneswahrnehmung 

− Herausforderung durch komplexe Aufgabenstellungen 

 

 

 

Die Vorschule wird zum einen durch eine Erzieherin des Kindergartens zum anderen 

durch die zuständige Kooperationslehrerin gestaltet. 

An der Vorschule nehmen alle Kinder teil, die mit Ende des Kindergartenjahres die 

Schulpflicht erreicht haben, unabhängig davon ob sie auch tatsächlich eingeschult 

werden, sowie alle Kinder, die vorzeitig eingeschult werden sollen, die sogenannten 

„Kann-Kinder“. 



4.1 Vorschule im Kindergarten                      

Jedes Kind bringt zu Beginn der Vorschule ein Mäppchen mit Buntstiften, Bleistift, 

Spitzer, Schere und Radiergummi mit, sowie einen Schnellhefter. Diese Dinge 

werden nur in der Vorschule benutzt. Hierfür erhält jedes Kind ein Fach, für das es 

selbst verantwortlich ist („kleiner Schulranzen“).     

Die Kinder treffen sich einmal wöchentlich zum gemeinsamen Angebot. Dabei 

werden unterschiedliche Bereiche angesprochen wie: 

 

− Persönlichkeitsbildung 

− Sprache 

− Motorik 

− visuelle Wahrnehmung 

− auditive Wahrnehmung 

− mathematische Fähigkeiten 

− kognitive Fähigkeiten 

− Experimentieren und Forschen 

− Natur und Umwelt 

− Feste, Brauchtum und Kultur 

− Exkursionen 

 

Die Angebote orientieren sich an Interessen und Fähigkeiten der Kinder, der 

Jahreszeit und den aktuellen Projekten des Kindergartens und sind daher nicht jedes 

Jahr gleich. 

Die Eltern werden durch einen Aushang über Thema und Zielsetzung der einzelnen 

Vorschulangebote informiert. 

Die Angebote sind abwechslungsreich gestaltet, wobei spielerische, musische, 

sprachliche und gestalterische Elemente miteinfließen. 

Die Vorschulstunde wird in Bezug auf die einzelnen Kinder reflektiert und 

dokumentiert. Dabei kommt es auch zum Austausch mit der entsprechenden 

Bezugserzieherin. 

Zum Ende des Kindergartenjahres gibt es ein Vorschulabschlussfest, bei deren 

Gestaltung die Kinder ihre Ideen und Wünsche miteinbringen dürfen. 

 



                                                                                          

4.2 Kooperation mit der Grundschule 

Es besteht eine Kooperation mit der Hans- Jakobschule.        

Die Kooperationslehrerin lernt bereits vor dem letzten Kindergartenjahr die 

angehenden Kinder in 3-4 „Spielstunden“ kennen.  

Von September bis April kommt sie dann wöchentlich für 45 Minuten in die 

Einrichtung, um die Kinder durch gezielte Förderung der Vorläuferfertigkeiten zum 

Schriftspracherwerb und mathematischer Kompetenzen in Form von entsprechenden 

Arbeitsblättern auf die Schule vorzubereiten. Erzieherin und Kooperationslehrerin 

tauschen sich über Entwicklungsstand und Schulbereitschaft der Kinder aus. 

Vor der Schulanmeldung (Dezember) wird zusammen mit der betreuenden Erzieherin 

ein „Schulreife-Bogen“ (Rastatter Bogen) ausgefüllt. Für den kooperativen Austausch 

bedarf es der Genehmigung der Eltern. 

Im Zuge der Kooperation mit der Hans-Jakob-Schule kommt es auch zu einem 

Schulbesuch. Aufgrund des Einzugsgebietes besuchen unsere Vorschulkinder 

unterschiedliche Grundschulen und es ist derzeit aus organisatorischen Gründen nicht 

möglich, jede einzelne Grundschule zu erkunden, jedoch ist auch mit anderen 

Schulen langfristig eine Kooperation angedacht. 

                                                                                                           

5. Zusätzlicher Förderbedarf 

Die vorgezogene Einschulungsuntersuchung ESU durch den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (24 bis 15 Monate vor der Einschulung) soll schulrelevante 

Entwicklungsrisiken feststellen, um durch zusätzliche Fördermaßnahmen die 

Schulbereitschaft zu ermöglichen. 

 

5.1 Besonderer Sprachförderbedarf  

Als Sprach-Kita bietet unsere Einrichtung verschiedene gezielte 

Sprachfördermaßnahmen an. Näheres hierzu kann man im Sprachförderkonzept 

unseres Kindergartens erfahren. 

 

6. Besuchstag: 

Für Kinder, die unseren Kindergarten besucht haben, besteht auch nach der 

Einschulung in Absprache mit den jeweiligen Erzieherinnen die Möglichkeit eines 

Besuchstages in den Schulferien.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


