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„Solange die Kinder klein sind, 
gib ihnen Wurzeln, wenn sie 

älter geworden sind, gib ihnen 
Flügel.“ 

 
(aus Indien) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 zum 30. 
Juni (ab Kalenderjahr 2022/2023) 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  wurden. ( Schulgesetz ) 

 

Ob ein Kind bei Erreichen der gesetzlichen Schulpflicht die 
Vorrausetzungen 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 
Aufgaben 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 
bilden und zu unterstützen, dass sie am Ende ihrer Kindergartenzeit 
einen freudig motivierten und erfolgreichen Übergang in die Schule 
erleben. 

So beginnt die Vorbereitung auf die Schule bereits mit Aufnahme des 
Kindes in den Kindergarten und differenziert 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 werden Entwicklungsstand, Stärken, Interessen und zusätzlicher 
Bedarf von Unterstützung der Kinder erkannt und dokumentiert, um sie 
bei gezielten Angeboten im Kindergartenalltag zu berücksichtigen und 
als Grundlage unserer regelmäßigen Elterngesprächen zu verwenden 
(Beobachtungsbogen 3-6 nach Rosenkötter/ Beobachtungsbogen für 
Kinder von 3-6 Jahren). 

- SETK 3-5 Jahre durch die Sprachfachkraft 

- 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 Angelgespräch 

– Entwicklungsgespräche 1 mal im Jahr 

Außerdem vereinbaren die Eltern  einen Gesprächstermin mit den 
Erzieher/innen, um aktuelle Fragen zu klären. 

Gerade im letzten Kindergartenjahr wenden sich Eltern auch in Fragen 
rund um die Einschulung, sowohl an die zuständigen Erzieher/innen, als 
auch an die Kooperationslehrerin. 

Es 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: 

– Kinder erleben sich in einer gleichaltrigen Gruppe 

– Erweiterung ihres Wissens- und Erfahrungshorizontes 

– Wissens- und Erfahrungshorizont soll erweitert werden 

– Unterstützung 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 gebildet  
werden 

– Schulung differenzierter Sinneswahrnehmung 

– Herausforderung durch komplexe Aufgabenstellungen 

In einem persönlichen Gespräch (im Rahmen des 
Entwicklungsgesprächs) mit der Erzieherin werden vor Beginn des 
letzten Kindergartenjahres alle Fragen zur Vorschule geklärt, z.B. soll 
das Kind an der Vorschule teilnehmen, gibt es Bedenken in Bezug des 
Einschulungstermins,… 

Unser Vorschulkonzept beinhaltet die Kooperation mit der Grundschule. 
Der Austausch zwischen Erzieher/in und Kooperationslehrerin bedarf 
einer Einverständniserklärung seitens der Eltern die vor Beginn der 
Vorschule von den Eltern eingeholt wird. 

Auch die im Rahmen der Vorschule stattfindende 
Einschulungsuntersuchung(ESU) durch das örtliche Gesundheitsamt 
bedarf für den Informationsaustausch einer elterlichen 
Einverständniserklärung.  
 

 

 

 

 



4.1 Vorschule im Kindergarten 

Im Gegensatz zum Kindergarten, bringen Schulkinder ihre eigenen 
Schreibutensilien und Hefte mit in den Unterricht für die sie auch selbst 
verantwortlich. 

Um Kinder in ihrer Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit zu 
unterstützen, darf jedes Kind zu Beginn der Vorschule ein Mäppchen 
mit Buntstifte, Bleistift, Spitzer, Schere und Radiergummi, sowie ein 
Schnellhefter mitbringen.     

Hierfür erhält jedes Kind ein Fach („kleiner Schulranzen“ für den es 
selber verantwortlich ist) 

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 

– Exkursion 
 

 

 

 

 

 

 

 



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, um den aktuellen Entwicklungsverlauf der Kinder zu 
sehen, um zusätzliche Unterstützung einzelner Kinder im 
Kindergartenalltag und dem Gespräch mit den Eltern besser gerecht zu 
werden und um die Schulbereitschaft angemessen beurteilen zu 
können. 

Mit der Einschulung beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, 
sondern endet auch die Kindergartenzeit mit vielen wichtigen und 
schönen Erfahrungen und Erlebnissen. Mit einem 
Vorschulabschiedsfest, bei dem die Kinder ihre eigene Ideen und 
Wünsche miteinbringen, werden Abschied und Vorfreude zum Ausdruck 
gebracht. 

Um nach der Einschulung den Kontakt zum Kindergarten nicht ganz zu 
verlieren, besuchen die ehemaligen Kindergartenkinder nach Bedarf 
und Absprache mit den Erzieher/n/innen ihre alte Gruppe an festen 
Besuchstagen in den Ferien. Sie und ihre Familien sind auch gern 
gesehene Gäste bei unseren Festen und Gottesdiensten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Kooperation mit der Grundschule 

Das Kultusministerium Baden-Württemberg sieht die Kooperation der 
Grundschule mit den Kindertagesstätten vor, die auch im Leitbild des 
Schulamtes Rastatt festgeschrieben ist. 

Für unsere Einrichtung besteht eine Kooperation mit der 
Hansjakobschule. 

15 Monate vor der Einschulung setzt sich die zuständige 
Kooperationslehrerin, zur Abstimmung des Kooperationsplanes, mit 
unserer Einrichtung in Verbindung. 

Dieser sieht vor, dass die Kooperationslehrerin regelmäßig für 45 
Minuten zu den Schulanfänger des darauffolgenden Jahres zu uns in die 
Einrichtung kommt. 

Dies umfasst etwa die Zeitspanne von Mai bis Dezember, wonach 
bereits die ersten Schulanmeldungen beginnen. 

In dieser Zeit unterstützt die Kooperationslehrerin die Kinder durch 
Spiele und Arbeitsblätter im Erwerb der Vorläuferfähigkeiten zum 
Schriftspracherwerb und mathematischer Kompetenzen. 

Der Kooperationsplan sieht weiterhin vor, dass am Ende dieser Zeit, ein 
„Schulreife-Bogen“ (Rastatter Bogen) zusammen mit der betreuenden 
Erzieherin/innen ausgefüllt und im Einverständnis mit den Eltern an die 
zuständige Grundschule weitergeleitet wird. 

Damit die Kinder auch einmal Schulatmosphäre (Schulstunde / 
Pausenzeit) erleben, werden sie am Ende der Kindergartenzeit von der 
Kooperationslehrerin zu einer „Schnupperstunde“ in die Schule 
eingeladen. 

Erzieherin und Kooperationslehrerin tauschen sich von Anfang an über 
Entwicklungsstand und Schulbereitschaft (im Einverständnis mit den 
Eltern) der Kinder aus, um rechtzeitig ergänzende 
Unterstützungsmaßnahmen zu erkennen und einzuleiten. 

Damit Eltern Fragen zum Thema Einschulung stellen können, bietet der 
Kindergarten zusammen mit der Kooperationslehrerin einen 

Elterninformationsabend an.  

 



5.Einschulungsuntersuchung „ESU“ 

Die Einschulungsuntersuchung (ESU) in Baden-Württemberg findet seit 
2009 im vorletzten Kindergartenjahr statt und ist gesetzlich 
verpflichtend. Die ESU besteht aus 2 Schritten.                                                                   

Schritt 1 ist eine Screeninguntersuchung, die durch die 
sozialmedizinischen Assistentinnen des Gesundheitsamtes in den 
Kindertageseinrichtungen(Kita) vor Ort durchgeführt wird. Zu diesem 
Zeitpunkt geht es nicht um die Frage, ob ein Kind schulreif ist, sondern 
ob in einzelnen kindlichen Entwicklungsbereichen noch Förderbedarf 
besteht. Durch die Untersuchung im vorletzten Kindergartenjahr wird 
somit noch Zeit für die Förderung des Kindes während der 
Kindergartenzeit gewonnen. Teile der Untersuchung in Schritt 1 sind die 
Erfassung des Impfstatus und der Früherkennungsuntersuchungen, die 
Messung von Körpergröße und Gewicht sowie das Überprüfen von 
Sehen und Hören. Zudem werden in mehreren Schritten die 
sprachlichen Fähigkeiten, ein wichtiger Baustein für den späteren 
Schulerfolg, erhoben. Die Motorik, Zeichen-und Schreibentwicklung 
sowie mathematische Vorläuferfähigkeiten werden ebenfalls geprüft. 
Der abschließende Befund der Screeninguntersuchung wird von der 
Schulärztin und dem Schularzt in Zusammenarbeit mit den 
sozialmedizinischen Assistentinnen erstellt. Kinder, die eine 
weiterführende Diagnostik benötigen, werden im Gesundheitsamt 
ergänzend ärztlich untersucht. Dabei werden Förderbedarfe festgestellt 
oder Maßnahmen empfohlen, welche die weitere kindliche Entwicklung 
unterstützen. Ein in der ESU festgestellter Förderbedarf kann entweder 
eine „Förderung in der Kita gemäß Orientierungsplan/häuslich“ oder ein 
„intensiver Förderbedarf“ sein. Ein intensiver Förderbedarf wird in der 
Regel bei deutlichen Entwicklungsauffälligkeiten eines Kindes 
bescheinigt. Die allgemeine Förderung im üblichen Kita-oder 
Vorschulprogramm reicht hierbei nicht aus, um einem betroffenen Kind 
gute Entwicklungschancen zu ermöglichen. 

 

 

 

 



Schritt 2 der ESU findet in den Monaten vor der Einschulung statt und 
befasst sich mit etwaigen schulrelevanten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Die Untersuchungsinhalte sind auf die 
individuellen Bedarfe abgestimmt.                      

Die Ergebnisse der ESU werden grundsätzlich den sorgeberechtigten 
Personen mitgeteilt. Mit Einwilligung der Sorgeberechtigten kann sich 
das Gesundheitsamt mit den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas 
austauschen. Die behandelnden Haus-oder Kinderärzte erhalten vom 
Gesundheitsamt nur bei vorliegender Einwilligung der 
Sorgeberechtigten entsprechende Informationen zu den 
Untersuchungsergebnissen.  

(Gesundheitsberichterstattung Landkreis Rastatt 2019 S.9) 
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