Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Die Vorbereitung auf die Schule findet vom ersten Tag an in der Kindertagesstätte statt. Jedoch ist
die Gestaltung des letzten KiTa-Jahres für uns und für die Kinder etwas ganz Besonderes!
Das Angebot für zukünftige Schulkinder
Das Ziel im letzten KiTa-Jahr ist es, den Kindern ein Kennenlernen der zukünftigen Grundschule zu
ermöglichen. Dafür bieten wir innerhalb unserer Angebotsstruktur den einmal wöchentlich
stattfindenden Schulitag an. Diese Tage werden von den Schulis und den Schuli-Erziehern gemeinsam
vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen hier die Schulwegbegehungen. So wird der Schulweg der
einzelnen Kinder erkundet, Gefahrenquellen und der Umgang damit thematisiert, und das richtige
Verhalten auf dem Schulweg trainiert. Ziel jeder Schulwegbegehung ist die jeweilige Grundschule, die
das Kind zukünftig besuchen wird. Bevor es zurück in die KiTa geht, gönnt sich die Gruppe eine
Verschnaufpause auf dem Gelände der Schule, welche zum Erkunden und Entdecken der
Begebenheiten der Grundschule genutzt wird. So erhalten die Kinder langfristig Einblicke in die
Schulabläufe und lernen die Räumlichkeiten und Personen, wie die Rektorin, den Hausmeister oder
die Schulsozialarbeiterin kennen.
Darüber hinaus arbeiten wir mit allen angehenden Schulkindern am Würzburger Sprachprogramm.
Die Arbeit damit findet ab den Herbstferien für 20 Wochen mit einer täglichen Einheit von ca. 20
Minuten statt. Ziel dieses Angebotes ist es, die Kinder an die Lautstruktur der gesprochenen Sprache
heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln.
Begleitung durch die Schulsozialarbeiterin
Für die Eltern der zukünftigen Schulkinder wird im letzten KiTa-Jahr der Kontakt mit der
Schulsozialarbeiterin der jeweiligen Grundschule hergestellt. Durch regelmäßige Anwesenheitszeiten
in der KiTa haben alle Eltern die Möglichkeit für ausführliche Gespräche, um individuell Fragen und
Inhalte bzgl. des Wechsels in die Grundschule zu thematisieren und Klärungen herbeizuführen.
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Die Zusammenarbeit wurde in der Kooperationsvereinbarung zwischen einzelnen
Kindertagesstätten und der Moorwegschule festgeschrieben. Die Inhalte der Zusammenarbeit sind
im Kooperationskalender terminlich verankert.

Grundsätzlich findet im August eines Jahres in der Kindertagesstätte ein Elternabend für den
Übergang statt. Hier werden alle betreffenden Familien langfristig über das Schuliprogramm
informiert und auf das letzte KiTa-Jahr eingestimmt.

