
Der sanfte Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 

Eine Kooperation zwischen dem städtischen Familienzentrum und Kita Vormholz, der Vormholzer 

Grundschule und der OGS Vormholz 

Voller Stolz sind nach den Sommerferien alle Kinder der Kita Vormholz, die in diesem Jahr eingeschult 

werden, zusammen in eine Gruppe, die sogenannte „Vorschulgruppe“, gekommen. Hier wurden sie 

ein Jahr lang optimal auf die Schule vorbereitet. 

Schon beim ersten Elternabend direkt nach den Sommerferien haben sich Frau Schüler, die 

Direktorin der Vormholzer Grundschule, die zukünftige Klassenlehrerin und eine Vertreterin der OGS 

Vormholz bei den Eltern der Vorschulkinder in der Kita vorgestellt und das Konzept der Schule sowie 

der OGS erläutert. 

Die derzeitigen Drittklässler der Vormholzer Grundschule werden die Paten der neuen Erstklässler 

und wollen sie ein Jahr lang in ihrem Schul- und OGS-Alltag begleiten. Kurz nach den 

Weihnachtsferien kam die lang ersehnte Auswahl der Paten. Kurz darauf starteten schon die 

Patenbesuche. Zuerst besuchten die Schulkinder die Kita-Kinder im zweiwöchigen Abstand, um sich 

besser kennenzulernen. Dabei wurde gespielt, getobt, gesungen, gemalt, gebastelt und ein 

gemeinsamer Spaziergang unternommen. Zum Abschluss der Patenbesuche in der Kita gab es ein 

gemeinsames gesundes Frühstück. 

Nachdem die Kinder in der Kita schon u.a. durch das „Zahlenland“ auf die Schule vorbereitet worden 

sind, hatten sie nach den Osterferien endlich ihre erste richtige Schulstunde. Schon die 1. Große 

Pause durften die Kita-Kinder gemeinsam mit ihren Paten auf dem Schulhof verbringen. 

Anschließend lernten die Vorschulkinder ihren zukünftigen Klassenraum sowie ihr Klassentier „Ronja“ 

kennen und erfuhren, dass sie in die „Waschbärenklasse“ kommen. Mit Unterstützung ihrer 

zukünftigen Co-Klassenlehrerin bewältigten die Kinder in dieser Stunde spielerisch und mit viel 

Freude einfache Rechenaufgaben. In den nächsten Wochen folgten altersgerechte 

Unterrichtsstunden in den Fächern Deutsch, Sachunterricht, Englisch und Sport. In der Sportstunde 

wurde beispielsweise anhand eines Parcours festgestellt, dass alle Kinder fit und mutig genug sind, 

um nach den Sommerferien in die Schule zu kommen. In allen Unterrichtsstunden wurden die 

zukünftigen Erstklässler von ihren Erzieherinnen und Erziehern aus der Kita und selbstverständlich 

von „Ronja“ begleitet. In den Pausen erkundeten sie jedes Mal mit ihren Paten den Schulhof.  

Durch diese verschiedenen Unterrichtsstunden haben die Kinder bereits im Vorfeld alle Lehrerinnen 

und Lehrer der Vormholzer Grundschule, sowie die entsprechenden Räume kennengelernt. Somit 

werden sie sich in den ersten Tagen nach der Einschulung nicht fremd fühlen. Außerdem haben sie 

einen ersten Eindruck vom Alltag in der Schule bekommen und können sich besser vorstellen, was sie 

nach den Sommerferien erwartet. 

Für Kinder, die eine andere Kita besuchen, und auch in Vormholz eingeschult werden, besteht die 

Möglichkeit an den Unterrichtsbesuchen und den Patenvormittagen teilzunehmen. Diese Kinder 

verbringen dann den entsprechenden Vormittag gemeinsam mit ihren zukünftigen 

Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in der Kita Vormholz.  

Des Weiteren haben die Kinder einige schöne Nachmittage in der OGS verbracht. Hier hatten sie die 

Möglichkeit beim Basteln und Spielen die Betreuerinnen, die anderen Kinder und die Räumlichkeiten 

kennenzulernen. Gemeinsam mit den Paten wurden u.a. Beutel für die Wechselwäsche gestaltet. 

Kurz vor den Sommerferien haben Übergabegespräche zwischen den Eltern, der zukünftigen 

Klassenlehrerin und den Erzieherinnen und Erziehern der Vorschulkinder stattgefunden. 



Inzwischen zählen die Kinder schon die Tage und alle freuen sich riesig auf den neuen 

Lebensabschnitt. Kein Kind kommt in eine fremde Umgebung, alle fühlen sich sofort dazugehörig. 

Somit wird es für alle ein optimaler Schulstart werden. 

Dieser sanfte Übergang ist ein absolut gelungenes Projekt, von dem alle nur profitieren!! 


