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Gemeinsam fühlen wir uns verantwortlich,
um einen gleitenden Übergang zu gestalten.

fördern

 ltern möchten wir bei der Förderung
E
ihrer Kinder unterstützen (Beratungsgespräche zwischen Eltern/Erzieherinnen/Lehrerinnen)

i n Ausdauer, Arbeitsverhalten, Motivation,
Gruppenfähigkeit
So werden evtl. entstandene Ängste des Kindes
Sabgebaut
chulfähigkeit
Zusammenwirken
und es entsteht
kann einim
realistisches
Bild
von
Elternhaus,
undwerden
Schule mit
vonKind,
Schule
entstehen.Kita
Kinder
Räumen, Personen und Ritualen vertraut
Wir achten darauf,
individuelle Stolpersteine zu
		
gemacht
erkennen und Wege der Förderung zu finden
(Zusammenarbeit mit Kinderärzten, Gesundheitsamt, Jugendamt etc.)

i m motorischen, sprachlichen, kognitiven sowie sozial-emotionalen Bereich

Wir möchten

indem wir vor den Sommerferien einen
Schnuppertag anbieten, an dem die
angehenden Schulkinder die
Schule besuchen

i ndem wir vor Schulbeginn einen
Aktionstag durchführen, an welchem
angehende Erstklässler und Schulkinder
gemeinsam lernen

wecken

Wir möchten

mit gegenseitigen Hospitationen in den
Einrichtungen

indem wir in den ersten Wochen des Anfangsunterrichts Elemente und Rituale aus dem
Kita-Alltag übernehmen

 ie Erzieherinnen und Kooperationslehred
rinnen beraten während des Kooperationsjahres gemeinsam die Eltern zum
Übergang und zur persönlichen
Entwicklung des Kindes

es findet ein Informationsabend für
Eltern der Schulanfänger statt

gemeinsame Fortbildungen

gemeinsame Vorbereitung des Aktionstages

eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist uns wichtig (Eltern –
Erzieherinnen – Lehrerinnen)

arbeiten

Wir möchten

Kinder werden mit Räumen, Personen,
Ritualen vertraut gemacht

eventuell entstandene
Ängste des Kindes werden abgebaut und es kann ein realistisches
Bild von Schule entstehen

In der Kita durch Maxigruppe

am Aktionstag erlebt das Kind, dass es
den Anforderungen gewachsen ist

Schnuppertag (im Juli) in der Schule

3 Besuche der Lehrerin in der Kita

indem wir Situationen schaffen, in
denen sich das Kind positiv mit seiner
neuen Rolle als Große/r identifiziert:

stärken

gestalten
i ndem wir im letzten Kita-Jahr
auf die neuen Strukturen im Schulalltag
vorbereiten

Wir möchten

Wir möchten einen

