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Zielgruppe
Die Zielgruppe sind Kindergartenkinder im Alter 
von 5-6 Jahren, die sich im letzten Kindergarten-
jahr vor der Einschulung befinden. 
Diesen Kindern soll die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich auf den bevorstehenden Wechsel vom 
Kindergarten zur Schule vorzubereiten. Diese 
große Herausforderung in die Schulwelt spiele-
risch und mit Freude, sanft bewältigen zu können. 
Allein das Wort „Schule“ ist für viele Kinder in 
diesem Alter ein Angstwort.
Gerade im letzten Kindergartenjahr machen sich vie-
le Eltern verstärkt Gedanken zu dem Thema Schule. 

ist mein Kind „schulreif?“
Genau diese Frage und noch andere stellen sich 
die Eltern. Für viele Familien ist es ein ganz neuer 
Schritt in den Schulalltag. Eine große Herausfor-
derung, die es nicht nur für die Kinder zu bewälti-
gen gibt, sondern auch für die Eltern. 
Somit ist dieses Projekt nicht nur für die Kinder 
gedacht und gerichtet, sondern auch an die vie-
len Eltern, die Ängste haben, bzw. die ihre Kinder 
vor der Einschulung einen sanften Übergang in 
eine „neue Welt“ ermöglichen möchte.

Zusammenarbeit
Von diesem Projekt profitieren aber auch der/die 
Kita/KiGa und die Schule. 
Beiden Institutionen wird nicht nur ein Einblick 
auf die tagtägliche Arbeit von außen gezeigt, 
sondern hier wird die Arbeit aus beiden „Welten“ 
transparent gemacht und miteinander gemein-
sam umgesetzt und vernetzt. 
Es ist gerade hier wichtig, daß die Verzahnung Kin-
dergarten/Schule, Hand in Hand funktioniert um 
Erfolg mit diesem Projekt für die Kinder zu haben.

Wie erfahre ich mehr?
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Ziele
•  Der sanfte Übergang vom  

Kindergarten in die Grund-
schule, sich dabei sicher und 
geborgen fühlen.

•  Schule mit Spaß erleben und 
kennen lernen

•  Hineinwachsen in die neue  
Rolle als „Schulkind“

•  Kennenlernen des Schulalltags
•  Kennenlernen der zukünftigen 

Mitschüler/innen u.a. Kindern
•  Eigene Ängste abbauen
•  Gemeinsam den Weg zur  

Einschulung beschreiten
•  Kooperation Kindergarten und 

Grundschule
•  Gemeinsam die Vorschularbeit 

gestalten
•  Intensiver Austausch der päd. 

Arbeit

Was lernt mein Kind  
in der Vorschule?
•  Motivation, Ausdauer, Konzent-

ration, emotionale Stabilität
•  Selbstbewustsein, Selbstwert- 

gefühl, Selbstständigkeit
•  Konfliktverhalten
•  Soziale Fähigkeiten, zusammen-

leben in einer Gruppe, Regeln 
einhalten, Konfliktverhalten

•  Grob- und Feinmotorik, Gleich-
gewicht, Koordination, Geschick- 
lichkeit

•  Sprachliche Fähigkeiten, Wort-
schatz, Laute, Reime, Hören und 
zuhören können, Erzählen, sich 
mit Worten ausdrücken um sich 
zu behaupten

•  Mathem. Fähigkeiten, Mengen 
vergleichen, Formen, Zahlen

•  Wahrnehmung, Fühlen, Sehen, 
Hören

•  Kreativität, Basteln, Malen,  
Gestalten, Werken, Handarbeit

•  Umgang mit Schulmaterialien, 
Bücher, Hefte, Tafel und  
anderen Schulmedien


