
Konzept: „Übergang Kindertagesstätte  Grundschule“ 
 
Der Übergang von der Kindertagesstätte ist für Ihr Kind ein wichtiger, schöner und auch 
spannender Schritt im Leben.   Uns, dem Kollegium der Grundschule Neunkhausen, und allen Erzieherinnen der 
Kindertagesstätten Neunkhausen, Langenbach b.K. und Norken ist es daher wichtig, dass Ihr Kind diesen Schritt zuversichtlich, mutig und angstfrei geht.  
 Fundierte Vorschulkurse in den Kindertagesstätten, die im letzten Kindergartenbesuchsjahr regelmäßig stattfinden, bilden dafür ein sehr gutes Fundament.  
 Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit den Erzieherinnen der drei Kindertagesstätten das 
folgende Konzept entwickelt: „Übergang Kindertagesstätte  Grundschule“. Dieses Konzept ermöglicht es den zukünftigen Schülerinnen und Schülern und auch deren Eltern, schon 
frühzeitig mit der Grundschule vertraut zu werden. Die Bestandteile des Konzepts sind unten aufgeführt und haben sich in mehrjähriger Praxis sehr gut bewährt, was uns durch regelmäßige Rückmeldungen durch die Eltern unserer Einschulungskinder bestätigt wird.  
 Bei Fragen zur Einschulung können Sie sich jederzeit bei uns in der Grundschule 
Neunkhausen oder in den Kindertagesstätten Neunkhausen, Langenbach b.K. und Norken melden.   Konzept: „Übergang Kindertagesstätte  Grundschule“  
3 Wochen nach Ende  Sommerferien Anmeldung Ihres Kindes an unserer Grundschule 

- persönliches Einladungsschreiben unserer Schule mit Terminvorschlag an Sie  
- bei Anmeldung erstes Kennenlernen zwischen Eltern, Kind und der Schulleitung  erstes „Vertrautwerden“ mit unserer 
Grundschule - bei Anmeldung Ausgabe eines Informationsblattes mit Anschreiben an Sie und Auflistung aller Bestandteile & Termine 
der Übergangsphase Kindertagesstätte  Grundschule  

Oktober 1. Elterninformationsabend in unserer Grundschule  
- gemeinsamer Elterninformationsabend unserer Grundschule und 
der Kindertagesstätten Neunkhausen, Langenbach und Norken mit Erklärungen zum Vorschulprogramm der Kindertagesstätten und Tipps für die Vorbereitung Ihres Kindes auf die Schule zu 
Hause - Ausgabe eines Informationsfaltblattes mit Tipps zur Vorbereitung 
Ihres Kindes auf die Schulzeit  November „Lese-Buddy-Projekt“ in den Kindertagesstätten 
- die Kinder der 3. Klasse unserer Grundschule besuchen Ihr Kind in seiner Kita, lesen ein Buch vor und malen gemeinsam ein 
dazugehöriges Bild aus - Ihr Kind lernt beim ersten Teil des „Lese-Buddy-Projekts“ Schulkinder kennen und erlebt das „(Vor-)Lesen“ durch Kinder  
weiteres „Vertrautwerden“ mit unserer Grundschule  März „Lese-Buddy-Projekt“ in unserer Grundschule 
- Ihr Kind besucht mit seiner Kita-Gruppe unsere Grundschule und wieder lesen die Kinder der 3. Klasse ein Buch vor und malen ein 
Bild mit Ihrem Kind aus 



- Ihr Kind lernt (wieder) Schulkinder unserer Schule kennen, erlebt 
das (Vor-) Lesen durch Kinder und befindet sich schon zum zweiten Mal in unserer Grundschule  weiteres „Vertrautwerden“ 
mit unserer Grundschule  Mai Einschulungsspiel 
- Ihr Kind führt gemeinsam mit Kindern seiner Kindertagesstätte in Kleingruppen unser Einschulungsspiel in Gegenwart von 
bekannten Erzieherinnen und unserem Kollegium durch - Ihr Kind besucht dabei zum dritten Mal unsere Grundschule   weiteres „Vertrautwerden“ mit unserer Grundschule  Juni oder  

Juli 
Schnuppertag 
- Ihr Kind erlebt eine erste Unterrichtsstunde bei seiner zukünftigen Klassenlehrerin gemeinsam mit seinen zukünftigen 
Mitschülerinnen und Mitschülern  - Ihr Kind besucht dabei zum vierten Mal unsere Grundschule   weiteres „Vertrautwerden“ mit unserer Grundschule und der 
Klassenlehrerin  August oder September Einschulungsfeier 
 2. Elternabend der Klasse(n) 1  

 


