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Kooperation lohnt sich!

Mit diesem Resümee konnte der KiTa-Preis „Dreikäsehoch“ 2005 der Bertelsmann Stiftung abgeschlossen wer-

den. Der Übergang von der Kita in die Schule ist eine große Herausforderung für Kinder. Erfolgreich bewältigt

bietet er die Chance für Wachstum und Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit. 

Der Grundstein dafür, dass Kinder selbstständig, neugierig und eigenverantwortlich die Welt entdecken, wird

bereits früh in der Familie und in der Kita gelegt. Wenn Lehrer hier gemeinsam mit Eltern und Erzieherinnen an

einem Strang ziehen, gewinnt das Kind zudem Sicherheit und Orientierung für sein Leben. 

Die Gestaltung des Übergangs steht vielerorts in der Kritik – nicht nur von Eltern, Lehrern und Erzieherinnen,

sondern zunehmend auch von der Politik. Kooperationen zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen müs-

sen künftig selbstverständlich werden. Nur so können die beiden Institutionen die an sie gestellten Anforderun-

gen erfüllen und Kinder optimal in ihrer Entwicklung fördern. Oft fehlt aber noch die Vorstellung, wie eine sol-

che Kooperation gestaltet werden kann.

Aus diesem Grund hat die Bertelsmann Stiftung den KiTa-Preis „Dreikäsehoch“ 2005 zum Thema „Von der Kita

in die Schule“ ausgeschrieben. Gesucht wurden erfolgreiche Modelle der Zusammenarbeit zwischen den beiden

Bildungsinstitutionen, die die Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern verbessern. 200 Bewerbungen

haben zahlreiche Ideen aufgezeigt, wie eine Kooperation auch unter schwierigen Bedingungen gelingen kann.

Den Preisträgern und Finalisten des KiTa-Preises „Dreikäsehoch“ 2005 gilt mein herzlicher Glückwunsch und

Dank dafür, dass wir von ihren Erfolgsmodellen lernen dürfen. Ihnen und den vielen beispielhaften Initiativen ist

es gelungen, das Dreieck „Bildung –Erziehung – Betreuung“ vorbildlich umzusetzen. Ihnen und allen Bewerbern

wünsche ich weiterhin Kreativität, Ausdauer und Unterstützung durch ihre Träger und Kommunen. 

Denn Kooperation lohnt sich – vor allem für die Kinder.

Liz Mohn
Stellv. Vorsitzende des Vorstandes

der Bertelsmann Stiftung 
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Von der Kita in die Schule
Das Projekt „Kinder früher fördern“ der Bertelsmann Stiftung

wendet sich seit 2003 mit unterschiedlichen Aktivitäten an die

Akteure der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Es

hat sich zum Ziel gesetzt, die Bildungschancen für Kinder in den

ersten acht Lebensjahren zu verbessern. Im Mittelpunkt steht das

Kind mit seinen individuellen Stärken und Bedürfnissen.

Der KiTa-Preis „Dreikäsehoch“ ist ein Baustein des Projektes 

„Kinder früher fördern“. Er zeichnet die gute Arbeit vieler Kinder-

tageseinrichtungen aus. Innovative Ansätze, die bereits erfolg-

reich in der Praxis umgesetzt werden, sollen durch den KiTa-Preis

einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden und 

anderen Einrichtungen Impulse für ihre Weiterentwicklung geben.

2005 hat der KiTa-Preis den Übergang „Von der Kita in die 

Schule“ thematisiert. Diese Übergangssituation ist nicht nur eine

große Herausforderung, die von dem Kind und seiner Familie

bewältigt werden muss. Auch die Politik und die Träger beider

Bildungseinrichtungen sind gefordert, wenn Kita und Schule

zusammenarbeiten sollen. Für eine erfolgreiche Kooperation

benötigen die Partner verlässliche strukturelle und organisato-

rische Grundlagen.

Trotz häufig unzureichender Rahmenbedingungen haben sich

rund 200 Kooperationen mit ihrem Konzept für die Zusammen-

arbeit um den KiTa-Preis 2005 beworben. Sie zeigen, welche

Möglichkeiten es für die Gestaltung des Übergangs gibt. Und sie

beweisen: Kooperation lohnt sich!

Sie lohnt sich 

• für Kinder: Sie gewinnen an Sicherheit und Vertrauen. Die

Ängste und Unsicherheiten weichen der Neugierde und

Vorfreude auf das Leben als Schulkind. 

• für Eltern: Sie werden im Prozess des Übergangs mit Infor-

mationen, Beratungsangeboten, Entwicklungsgesprächen

und gemeinsamen Veranstaltungen von Kita und Schule

begleitet. So werden Ängste und Sorgen verringert, kann

Vertrauen in den Übergangsprozess aufgebaut und können

Eltern aktiv eingebunden werden. 

• für Erzieherinnen: Sie profitieren vor allem von dem Mehr

an Anerkennung für ihre beruflichen Leistungen, aber auch

von den Kenntnissen, die sie in der Schule gewinnen.

Kooperation regt auch ihr Lernen an und eröffnet einen

Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. 

• für Lehrkräfte: Sie sind nach spontaner Einschätzung der

Finalisten des diesjährigen KiTa-Preises die eigentlichen

Gewinner einer Kooperation. Die Einblicke in die Kita, das

Kennenlernen der Kinder mit ihren Fähigkeiten und indivi-

duellen Stärken, das Anknüpfen an Rituale und Methoden

der Kita und der Dialog mit Eltern erleichtern das Unterrich-

ten. Vor allem aber können Lehrer schon vor dem ersten

Schultag das Vertrauen der Kinder und Eltern gewinnen.

Der KiTa-Preis „Dreikäsehoch“ 2005
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Die meisten Kinder im letzten Kindergartenjahr freuen sich auf

ihre Einschulung. Sie freuen sich auf den Statusgewinn, bald zu

den Großen zu gehören, ein Schulkind zu sein, Lesen, Schreiben

und Rechnen zu lernen. Die Gefühle der Eltern angehender Schul-

kinder sind meistens gemischt. Sie sind stolz, bald Eltern eines

Schulkindes zu sein. Sie denken aber auch an den „Ernst des

Lebens“, erinnern sich an ihre eigene Einschulung und ihre Schul-

laufbahn und machen sich Gedanken darüber, ob ihr Kind gut

vorbereitet ist und wie es die zukünftigen Anforderungen 

meistern wird. Sie hoffen auf einen guten Einstieg, der die Lern-

freude und Wissbegier des Kindes stärkt und sich günstig auf die

weitere Bildungsbiografie auswirken wird. 

Beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule steht zwar

das Kind im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber auch die

Eltern, die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-

gen und Schulen sind beteiligt und nehmen Einfluss. Das Ziel der

Erwachsenen ist es, Sicherheit bezüglich der Schulfähigkeit eines

Kindes und seiner erfolgreichen Bewältigung des Übergangs zu

erlangen. Damit weitet sich die Perspektive. Nicht mehr das Kind

allein, sondern das Zusammenwirken aller Beteiligten rückt in

den Blickpunkt. Und auch die zeitliche Perspektive verändert

sich. Der Tag der Einschulung ist ein zentrales Ereignis. Es bedarf

jedoch für Kinder und Eltern eines längeren Übergangsprozesses. 

Übergänge sind „kritische Lebensereignisse“ 
Als Übergänge (oder Transitionen) werden ein- oder erstmalige

Lebensereignisse bezeichnet. Markierende Ereignisse im Lebens-

lauf, wie z.B. die Geburt des ersten Kindes oder auch eine 

Ehescheidung werden ebenso darunter verstanden wie die Über-

gänge im deutschen segmentierten Bildungssystem, also der

Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung, von der

Tageseinrichtung in die Schule, von der Grundschule in eine wei-

terführende Schule, usw. All diesen Transitionen, mögen sie auch

mit ganz unterschiedlichen Inhalten verknüpft sein, ist gemein-

sam, dass sie an die Betroffenen in einem relativ kurzen Zeitraum

verdichtete Entwicklungsanforderungen stellen und konzentrierte

Lernprozesse erfordern. Sie sind Schnittstelle von individuellem

Handlungs- und Bewältigungsvermögen sowie gesellschaftlichen

Handlungsvorgaben und Anforderungen. Als so genannte „kriti-

sche Lebensereignisse“ bergen Übergänge sowohl Potenziale

und Chancen als auch Risiken in sich. Hinsichtlich der Risiken

besteht die Gefahr, dass Individuen an die Grenzen ihrer Ressour-

cen stoßen und überfordert werden. Die Chancen liegen im

Wachstum und in der Weiterentwicklung der Persönlichkeit in

einem neuen sozialen und kulturellen Kontext. Zugrunde liegt die

Annahme, dass eine erfolgreiche Bewältigung z.B. des Über-

gangs vom Kindergarten in die Grundschule die Kompetenz von

Kindern zur Bewältigung weiterer Übergänge stärkt, während ein

nicht gelungener Übergang die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass

auch nachfolgende Übergänge nicht erfolgreich abgeschlossen

werden können.

Übergänge gestalten
Eine möglichst optimale Gestaltung und Begleitung des Über-

gangs von der Kindertagesstätte in die Grundschule durch die

pädagogischen Fachkräfte in Kindergarten und Schule setzt 

voraus, dass die Anforderungen an die zukünftigen Schulkinder

und deren Eltern allen Beteiligten bekannt sind. 

Wird der Übergangsprozess transparent gemacht, wird ersicht-

lich, dass nicht nur schulnahe Vorläuferkompetenzen, also Fähig-

keiten und Fertigkeiten, die auf schulspezifische Anforderungen

vorbereiten, sondern auch Basiskompetenzen (wie z.B. ein positi-

ves Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, Neugier

und individuelle Interessen, Kreativität, Problemlösefähigkeit) von

maßgeblicher Bedeutung sind. Kinder und Eltern werden auf drei

Ebenen gefordert: auf der individuellen Ebene (wie z.B. Umgehen

mit Emotionen; schulspezifische Kompetenzen; Wandel der Iden-

tität vom Kindergartenkind zum Schulkind), auf der interaktiona-

len Ebene (z.B. Wandel bestehender Beziehungen, Aufbau und

Pflege neuer Beziehungen; Auseinandersetzung mit den neuen

Rollenerwartungen) sowie auf der kontextuellen Ebene (Integra-

tion der Anforderungen von Familienleben, Schule und evtl. Hort

im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf).

Alle Beteiligten müssen genau beobachten, ob die Anforderun-

gen mit den Kompetenzen und Ressourcen derjenigen überein-

stimmen, die den Übergang bewältigen müssen. Gegebenenfalls

müssen die angehenden Schulkinder individuell gefördert und

unterstützt werden. 

Übergang und Schulfähigkeit
Das Verständnis von Schulfähigkeit hat sich in den letzten Jahren

stark gewandelt. Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht.

Fest steht aber, dass Schulfähigkeit nicht mehr als Status eines

Kindes zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden wird. Es darf

also nicht einseitig darum gehen, das Kind für den Eintritt in die

Schule fit zu machen, sondern auch die Schule hat die Aufgabe,

„kindfähig“ zu sein. Man spricht von einem ko-konstruktiven Pro-

zess: Unter Einbeziehung von Eltern und Kindern erarbeiten die

Fachkräfte von Kindertagesstätten und Schulen auf lokaler

Ebene, wie der Begriff „Schulfähigkeit“ sinnvoll zu füllen ist. Dazu

gehört die Einsicht, dass ein Kind erst dann schulfähig werden

kann, wenn es auch schulische Erfahrungen machen konnte, d.h.

„Schulfähigkeit“ kann erst in der Schule verwirklicht werden. 

Der Prozess der Ko-Konstruktion wird umso wichtiger, weil sich

die Bedingungen des Schuleintritts zunehmend verändern: Schul-

versuche mit flexiblen Schuleingangsstufen oder zwei Einschu-

lungstermine im Laufe eines Schuljahres, insbesondere aber die

starke Tendenz, Kinder bereits im Alter von fünf Jahren ein-

zuschulen, haben die Unsicherheit nicht nur der Eltern, sondern

auch der pädagogischen Fachkräfte in Kindergarten und Grund-

schule wachsen lassen. Die Annahme, dass Schulanfänger eine

relativ homogene Gruppe seien, wird durch diese Entwicklungen

deutlich widerlegt. Diese Heterogenität verstärkt die Notwendig-

keit von Kooperationen, sowohl im Hinblick auf die Gestaltung

des Übergangs im Allgemeinen als auch die individuelle Beglei-

tung. Personelle, inhaltliche und methodische Kontinuität min-

dern den Übergangsstress. Allerdings ist Diskontinuität ebenfalls

ein Charakteristikum von Übergangsprozessen. Sie ist aber nicht

nur Stressor, sondern auch Stimulus für Entwicklung. Diesen gilt

es pädagogisch so zu nutzen, dass keine langfristige Überforde-

rung, sondern für jedes einzelne Kind eine angemessene Heraus-

forderung entsteht. 

Kindertageseinrichtungen sind in der Zusammenarbeit mit den

Familien dafür verantwortlich, Kinder mit altersgemäßen Basis-

kompetenzen und angemessenen Vorläuferfertigkeiten in die

Der Übergang vom Kindergarten 
in die Grundschule
Individuelles Lebensereignis und Gegenstand 
bildungspolitischer Aufmerksamkeit
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Schule zu begleiten. Die Schule wiederum ist für die Wert-

schätzung und Weiterentwicklung dieser Kompetenzen verant-

wortlich. Die Bewältigung des Übergangs von der Kindertages-

einrichtung in die Schule fordert somit nicht nur die Kompetenz

des Kindes, sondern ist Aufgabe des gesamten sozialen Systems:

Familie, Kindergarten und Schule – eine Aufgabe, die nur durch

Kooperation und durch Ko-Konstruktion zu lösen ist.

Übergänge in der Bildungspolitik
Die biografisch und individuell bedeutsamen Aspekte der Bewäl-

tigung von Übergängen werden auch durch die gesetzlichen und

strukturellen Rahmenbedingungen mitbestimmt, die auf die

Übergangsgestaltung einwirken.

Kindertageseinrichtungen in Deutschland sind nicht wie in an-

deren europäischen Ländern als Teil des staatlichen Bildungs-

systems regulierbar, sondern über das SGB VIII einem pluralen

Jugendhilfesystem zugeordnet. Sie sind durch eine Vielfalt von

Trägern und Konzeptionen mit entsprechend unterschiedlichen

Grundorientierungen und pädagogischen Ausprägungen ge-

kennzeichnet und liegen in der Zuständigkeit der kommunalen

Gebietskörperschaften. Die Belange der Schule werden hingegen

auf Länderebene geregelt. Eine Folge dieser Aufteilung ist, dass

der Besuch einer Kindertagesstätte, wenn auch staatlicherseits

fürsorglich unterstützt, als private, kostenpflichtige Verantwor-

tung gesehen wird, während Schule in den Bereich der staat-

lichen Verantwortung gehört.

In der OECD-Studie zur frühpädagogischen Bildung in zwölf Län-

dern wurde als ein Schlüsselelement einer qualitätsorientierten

Politik der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung eine

starke und gleichwertige Partnerschaft zwischen den beiden Bil-

dungssystemen genannt. Dem stehen laut OECD hauptsächlich

drei Hindernisse entgegen: 

(1) fehlende Koordination im administrativen Bereich ein-

schließlich Vergütung und Arbeitsbedingungen, 

(2) Unterschiede im Selbstverständnis als Bildungseinrich-

tung und in den Lernkulturen sowie in den Berufskulturen,

und 

(3) Kommunikationsprobleme zwischen Familie, Tagesein-

richtung und Schule hinsichtlich des Verständnisses von

Bildung, Erziehung, Lernen, Spielen und Leistung.

In Deutschland ist bisher eine strukturell gesicherte, starke und

gleichwertige Partnerschaft zwischen dem System der frühkind-

lichen Bildung, Erziehung und Betreuung und der Schule nur

bedingt realisiert. Die Anerkennung des vorschulischen Bereichs

als erste Stufe des Bildungssystems sowie der zunehmend flexi-

bel gestaltete Schuleintritt sind erste positive Signale. Hierauf

können Kooperationen zwischen den Bildungseinrichtungen 

aufsetzen. 

Zum Übergang in die Grundschule werden in den Bundesländern

verstärkt bildungspolitische Reformstrategien entwickelt. Dabei

wird im frühkindlichen Bereich der gesellschaftliche Auftrag unter

dem Aspekt Bildung neu akzentuiert und auch das Bildungsver-

ständnis der Institution Schule wird kritisch reflektiert. Die Rah-

menpläne und Bildungsprogramme der einzelnen Länder propa-

gieren die Kooperation der Bildungsinstitutionen. Insbesondere

das Berliner Bildungsprogramm, der Bayerische Bildungs- und

Erziehungsplan, das Programm für Bildung des Landes Sachsen-

Anhalt und der Bildungsplan des Landes Hessen thematisieren

die Übergangsgestaltung als Aufgabe für alle beteiligten Fach-

kräfte – die Frage der Verbindlichkeit bleibt aber weitgehend

offen.

Der 12. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung vom Sep-

tember 2005 widmet den „Übergängen zwischen Familie und

Institutionen“ ein umfangreiches Kapitel. Er kommt zu dem

Schluss, dass die Kooperation von Jugendhilfe und Schule nur

dann erfolgreich sein kann, wenn förderliche Rahmenbedingun-

gen auf der örtlichen und überörtlichen Ebene bereitgestellt wer-

den und verweist auf die gemeinsamen Beschlüsse der Jugend-

ministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz aus dem

Jahre 2004. Zu kritisieren bleibt aber, so der Bericht, dass grund-

sätzlich keine zusätzlichen Finanzierungsnotwendigkeiten gese-

hen werden. Stattdessen wird empfohlen, Synergieeffekte durch

die Erschließung personeller und sachlicher Ressourcen zu 

nutzen.

So kommt dem persönlichen Engagement der Fachkräfte auf

lokaler Ebene nach wie vor eine Schlüsselrolle zu.

Renate Niesel, 

Staatsinstitut für Frühpädagogik München

Verwendete Literatur:
Griebel, W. & Niesel, R.: Transitionen. Weinheim: Beltz Verlag

2004

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.): 12. Kinder- und Jugendbericht, 2005, S. 337ff.

OECD (Hrsg.): Starting Strong. Early Childhood Education and
Care. Paris 2001

Jugendministerkonferenz und Kultusministerkonferenz (JMK/

KMK): Gemeinsamer Beschluss: Zusammenarbeit von Schule und

Jugendhilfe zur „Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamt-

zusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung”.

Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 13./14.05.2004 und

der Kultusministerkonferenz vom 03./04.06.2004, 2004
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Positionen der Bertelsmann Stiftung 
zum Übergang von der Kita in die Schule

| 13

Kindertageseinrichtungen haben den Auftrag zur Bildung, Erzie-

hung und Betreuung der ihnen anvertrauten Kinder. Als erste

Stufe im deutschen Bildungssystem sind sie gleichrangig mit den

nachfolgenden Institutionen Grundschule und weiterführende

Schule. 

Der Übergang von der Kita in die Schule stellt für Kinder eine

große Herausforderung dar. Seine Bewältigung bietet aber

zugleich für das Kind viele Entwicklungschancen. Die am Über-

gang beteiligten Erwachsenen tragen die Verantwortung, dass

den Kindern diese Chancen geboten werden. Meistern Kinder

den Übergang erfolgreich, stärkt dies ihre Persönlichkeit und

schafft gute Voraussetzungen für weitere Übergänge.

Gut kooperierende Kindertageseinrichtungen und Schulen bauen

ihre Inhalte für Lern- und Bildungsprozesse der Kinder aufeinan-

der auf. Sie geben Kindern in der Übergangssituation die nötige

Sicherheit. Auch Eltern werden beim Übergang ihrer Kinder in die

Schule begleitet. 

1. Das Kind mit seinen Stärken und Bedürfnis-
sen steht im Mittelpunkt
Zentrales Element eines gelungenen Übergangs ist der gemeinsa-

me Blick der Bildungsinstitutionen Kita und Schule auf das Kind.

Erzieherinnen und Lehrer sind gefordert, ein gemeinsames Bil-

dungsverständnis zu entwickeln, das sich am Kind mit seinen

individuellen Stärken und Bedürfnissen orientiert. 

Die Kinder werden als Gesprächspartner ernst genommen. Sie

haben ausreichend Gelegenheit ihre Vorstellungen, Erwartungen

und Befürchtungen auszudrücken und gestalten so den Über-

gang aktiv mit.

Flexible Schuleingangsphasen, mehrere Einschulungszeitpunkte

im Jahr, offene Unterrichtskonzepte mit individueller Förderung

tragen sowohl der Heterogenität der Kinder als auch ihrer unter-

schiedlichen Entwicklung Rechnung. Nicht das Kind muss schul-

fähig werden, sondern die Schule muss sich auf die Neugier, die

Fähigkeiten und die individuellen Lernwege des einzelnen Kindes

einstellen. 

2. Übergänge gestalten ist eine gemeinsame
Aufgabe der beteiligten Erwachsenen
Schulfähigkeit wird nicht als Vorgabe für Kinder, sondern als Auf-

gabe verstanden, die von allen (Schule, Kita, Hort, Eltern)

gemeinsam inhaltlich zu füllen ist. Unterschiede im Selbstver-

ständnis der Bildungseinrichtungen, ihrer Lern- und Berufskultu-

ren müssen zugunsten gemeinsamer, systemübergreifender Bil-

dungsziele überwunden werden. Dies erfordert eine kontinuier-

liche Kommunikation zwischen Familie, Tageseinrichtung und

Schule über das Verständnis von Bildung, Erziehung, Lernen und

Spielen. 

Die Anforderungen und Entwicklungsaufgaben des angehenden

Schulkindes werden gemeinsam reflektiert und dokumentiert. Bei

Bedarf wird das Kind frühzeitig individuell gefördert. 

3. Partnerschaft zwischen Schule und Kita
braucht verbindliche Strukturen
Eine strukturell gesicherte, starke und gleichwertige Partner-

schaft zwischen dem System der frühkindlichen Bildung, Erzie-

hung und Betreuung und der Schule benötigt eine verbindliche

Kooperationsvereinbarung und verlässliche Rahmenbedingun-

gen. Nur diese können eine geregelte Zusammenarbeit langfris-

tig sichern und die für Aufbau und Pflege der Kooperation not-

wendigen Zeitressourcen des Fachpersonals schaffen. Das zu

erarbeitende Kooperationskonzept ist Ergebnis eines partner-

schaftlichen Verständigungsprozesses, an dem Erzieherinnen,

Lehrer und Eltern beteiligt sind. 

4. Gemeinsame Qualifikationsgrundlagen
erleichtern den fachlichen Austausch und die
Kooperation
Erzieherinnen und Lehrerinnen haben verschiedene Ausbildungs-

wege durchlaufen. Für eine stärkere Verzahnung von Kinderta-

geseinrichtungen und Grundschulen bildet die gemeinsame Qua-

lifikation eine wichtige Grundlage. Neben gemeinsamen Fort-

bildungen spielt auch der kontinuierliche Austausch über das

Verständnis von Fachbegriffen sowie Zielen, Inhalten und Metho-

den der Kooperation eine zentrale Rolle. 

5. Lokale Kooperationen entwickeln und nutzen
Eine an der Lebenswelt der Kinder orientierte Arbeit in den Bil-

dungsinstitutionen Kita und Schule braucht die Zusammenarbeit

mit lokalen Akteuren und Einrichtungen wie Bibliotheken, Bera-

tungszentren, Vereinen, Theatern, Kinder- und Jugendärzten u.Ä.

Derartige Kooperationen ermöglichen den Kindern anschauliche

Erfahrungen und unterstützen ihr Lernen. Pädagogische Fach-

kräfte in Kita und Schule können das Wissen, die Angebote und

Materialien ihrer Kooperationspartner für ihre Bildungsarbeit 

nutzen. 

© 2006 Bertelsmann Stiftung
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Von der Idee zur Entscheidung
Der KiTa-Preis „Dreikäsehoch” 2005

Die Vorarbeiten
Lern- und Bildungserfolge von Kindern werden maßgeblich von

der Qualität und Professionalität beeinflusst, mit der Bildungsein-

richtungen den Übergang gestalten – Grund genug für das Pro-

jekt „Kinder früher fördern“ der Bertelsmann Stiftung, dieses

wichtige Reformthema zum Gegenstand ihres KiTa-Preises 2005

zu machen.

Die Grundlage für den KiTa-Preis 2005 „Von der Kita in die 

Schule“ bildete eine Expertise, die Renate Niesel aus dem Institut

für Frühpädagogik in München Anfang 2005 für die Bertelsmann

Stiftung verfasste. Auf ihr aufbauend entwickelte eine fünf-

köpfige Jury zusammen mit der Bertelsmann Stiftung einen Krite-

rienkatalog. 

Er beschreibt, wie gute Praxis bei der Übergangsgestaltung aus-

sieht. Aus diesem Kriterienkatalog (vgl. S. 18/19) entstand ein

Fragebogen für kooperierende Kindertageseinrichtungen und

Schulen, der nur von beiden Einrichtungen gemeinsam ausgefüllt

werden konnte. Er wurde ab April 2005 von der Bertelsmann

Stiftung versendet. 

Der Auswahlprozess
Im Juni zeigte sich: Trotz eines anspruchsvollen Themas und

hoher fachlicher Maßstäbe, die bereits in den Bewerbungs-

unterlagen sichtbar waren, erreichten die Bertelsmann Stiftung

zum Ende der Ausschreibungsfrist rund 200 Bewerbungen. Viele

hatten Paketformat. Aus Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen wurden zahlreiche Beispiele für Kooperation, Ergebnis-

dokumentationen, Methodenblätter und Planungsraster einge-

sendet. Für die Bewertung war jedoch die Qualität, nicht der

Umfang der Bewerbung entscheidend.

Schnell deutete sich an: Die Bewerbungen, aus denen ein von

beiden Institutionen gemeinsam entwickeltes und an den Stär-

ken und Bedürfnissen des Kindes orientiertes Bildungsverständnis

sprach, waren auch diejenigen, die mit ihren Aktivitäten überzeu-

gen konnten. Gemeinsame Fortbildungen von Erzieherinnen und

Lehrkräften hatten oft das Bewusstsein für die Rahmenbedin-

gungen des Partners geschärft und bildeten die Basis für die

gemeinsame Entwicklung eines Kooperationskonzeptes. 

Mit Hilfe eines Rankings stand nach zwei Auswertungsrunden

fest, welche Bewerbungen besonders viel versprechend waren:

13 Kooperationen wurden vor bzw. nach den Sommerferien

begutachtet. Als externe und unabhängige Expertin konnte die

Bertelsmann Stiftung dafür die Qualitätsentwicklerin und Dozen-

tin für Fort- und Weiterbildung Anne Kebbe gewinnen. Zusam-

men mit dem Team der Bertelsmann Stiftung besuchte sie alle

ausgewählten Kooperationen, um für die Jury einen genauen Ein-

druck von jeder Kooperation zu bekommen. So wurden die

Bewerbungsunterlagen für die Jury durch zahlreiche Fotografien

und ein umfangreiches Begutachtungsprotokoll ergänzt.

Die Entscheidung
Die schriftlichen Unterlagen zu den zehn Kooperationen, die

nach den Begutachtungen noch zur Wahl standen, dienten den

Jurymitgliedern zur Vorbereitung der entscheidenden Sitzung

Anfang September. Hier diskutierte die fünfköpfige Experten-

runde zusammen mit dem Begutachtungsteam die Stärken und

Schwächen jeder Bewerbung. Mit einer Fülle von Informationen

versehen, traf die Jury die einstimmige Entscheidung: Der erste

Preis sollte nach Berlin gehen. Die Saarbrückener Kooperation

kam auf Platz zwei, gefolgt von der Kooperation aus Worms. 

Diese Aspekte waren der Jury bei ihrer Entscheidung über die

Preisträger wichtig:

• Kinder werden kompetenzorientiert wahrgenommen. Ihre

Bildungsprozesse werden dokumentiert und beim Über-

gang in die Schule von Erziehern, Lehrkräften und Eltern

reflektiert.

• Es gibt ein gemeinsames Bildungsverständnis. Schulfähig-

keit wird nicht am Kind festgemacht, sondern als Aufgabe

aller Beteiligten verstanden.

• Die pädagogischen Konzepte sind anschlussfähig. Die

Anforderungen/Entwicklungsaufgaben des angehenden

Schulkindes sowie die Rahmenbedingungen der Institu-

tionen werden gemeinsam betrachtet.

• In der Zusammenarbeit mit Eltern wird die Möglichkeit

gesehen, Bildungschancen für Kinder zu eröffnen.

• Erkennbar ist eine langfristige und partnerschaftliche

Kooperation mit Aktivitäten von und für alle Beteiligten –

Kinder, Eltern, Fachpersonal – mit klarer Zuordnung der

Verantwortlichkeiten. 
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Die Jury

Prof. Dr. Annette Dreier
… ist Diplom-Pädagogin und promovierte über die Konzeption

und Praxis der Reggio-Pädagogik. Sie forschte an verschiedenen

Universitäten zur Architektur von Grundschulen, zur ästhetischen

Bildung im Kindesalter, zu Formen der Verlässlichen Halbtags-

grundschule sowie zur Gestaltung des Übergangs vom Kinder-

garten in die Grundschule. Sie ist Mitautorin des Berliner Bil-

dungsprogramms und berät seit vielen Jahren in Fortbildungen

Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern. Seit Oktober 2005 lehrt

und forscht sie als Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit

an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin im BA-Studien-

gang Erziehung und Bildung im Kindesalter.

Prof. Dr. Petra Hanke
…ist Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin, lehrt und forscht

seit 2003 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

auf dem Gebiet der Pädagogik der Primarstufe. Sie leitet ein For-

schungsprojekt zum Übergang vom Kindergarten zur Grundschu-

le im Kontext der Neugestaltung der Schuleingangsphase in

Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus ist sie auch in der Fortbil-

dung und Beratung in Tageseinrichtungen für Kinder und Grund-

schulen tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u.a.: Bildungspro-

zesse von Kindern im Übergang vom Elementar- in den Primar-

bereich, Grundschul- und Unterrichtsentwicklung.

Christiane Mika
… ist seit August 2005 Schulleiterin der Vincke-Grundschule in

Dortmund. Zuvor arbeitete sie als Lehrerin an der Dortmunder

Grundschule Kleine Kielstraße. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit

war dort ihr Arbeitsschwerpunkt Kooperation mit vorschulischen

Einrichtungen, Qualifizierung und Begleitung von Eltern. 1999 bis

2004 war sie Koordinatorin des BLK Modellvorhabens Förderung

innovativer Lernkultur in der Schuleingangsphase – FiLiS.

| 17

Renate Niesel
… ist Diplom-Psychologin und arbeitet als wissenschaftliche

Mitarbeiterin im Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik. Ihr

Forschungsschwerpunkt: Kinder in Übergangssituationen. Sie

trat mit zahlreichen Veröffentlichungen in Erscheinung und ist in

der Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in der Kindertages-

betreuung tätig.

Franka Stefanski
… ist staatlich anerkannte Erzieherin und Sozialmanagerin. Sie

leitet den integrativen Kindergarten der Lebenshilfe Stadthagen

in Niedernwöhren. Der Kindergarten kooperiert mit der Grund-

schule Niedernwöhren. Die Kooperation ist durch eine vielschich-

tige Zusammenarbeit geprägt und wurde vom Kultusministerium

Niedersachsen ausgezeichnet. Seit 1. Mai 2004 ist die Einrich-

tung Konsultationskindertagesstätte mit dem Schwerpunkt

„Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule“. 

Franka Stefanski moderiert zum Thema „Kooperation“ Fortbil-

dungen und bietet kollegiale Beratung in Verbindung mit Hospi-

tationen an.
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Kriterien der Jury – ein Überblick 
KiTa-Preis „Dreikäsehoch“ 2005: „Von der Kita in die Schule“ 

Ausschlusskriterien (1. Stufe)
Bewerbungen, auf die diese Kriterien zutrafen,
wurden nach der ersten Durchsicht vom weite-
ren Auswahlprozess ausgeschlossen.

• Es liegt kein schriftliches Kooperationskonzept vor, in dem

Ziele und Strukturen der Kooperation erkennbar sind. 

• Der Bewerbungsbogen ist nicht vollständig ausgefüllt bzw.

nicht inhaltsrichtig beantwortet.

• Die Kooperation ist punktuell, nicht langfristig ausgerich-

tet. Es fehlen Hinweise auf ganzjährige Gestaltungsele-

mente.

• Nicht die Kompetenzen und Fähigkeiten des Kindes, son-

dern seine Defizite werden wahrgenommen.

• Eltern sind nicht an der Kooperation beteiligt – weder in

der Planung noch in der Umsetzung von Kooperations-

vorhaben.

• Es fehlen Hinweise darauf, wie die individuelle Entwicklung

von Kindern beobachtet, dokumentiert und reflektiert wird. 

Qualitätskriterien (2. Stufe)
In die Spitzengruppe kamen die Bewerbungen,
die die meisten Punkte hinsichtlich der gestell-
ten Kriterien sammelten. 

• Die Kooperation ist klar geregelt.

• Das Konzept der Kooperation ist auf Langfristigkeit und

Verbindlichkeit ausgelegt. Verantwortung wird wechsel-

seitig übernommen. Aktivitäten richten sich an Kinder,

Eltern und das Fachpersonal.

• Das Kooperationskonzept ist Ergebnis eines Verständi-

gungsprozesses, an dem Erzieherinnen, Lehrer und Eltern

beteiligt waren. Eine lokale Kooperationskultur ist erkenn-

bar.

• Die beteiligten Institutionen geben wechselseitig Einblick in

ihre Arbeit. Sie kennen Rahmenbedingungen, Organisa-

tionsformen, gesetzliche Grundlagen und Vorgaben der

Partner. 

• Die Kooperationsbeteiligten pflegen einen regelmäßigen

Austausch, in dem Begrifflichkeiten geklärt und Koopera-

tionsaktivitäten ausgearbeitet werden.

• Die beteiligten Institutionen haben sich auf ein gemein-

sames Bildungsverständnis geeinigt. Schulfähigkeit wird

nicht als Vorgabe für Kinder, sondern als Aufgabe aller

Beteiligten verstanden.

• Der Bildungsprozess des einzelnen Kindes wird kontinuier-

lich dokumentiert und gemeinsam mit Eltern und Lehrern

reflektiert.

• Die Kooperationspartner kennen die künftigen Schulkinder.

Sie verständigen sich über Entwicklungsaufgaben des

angehenden Schulkindes und fördern bei Bedarf frühzeitig. 

• Kita und Schule sind erkennbar interessiert, sich für die

Gestaltung eines gelingenden Übergangs an den Lernfor-

men und -inhalten des Kooperationspartners zu orientieren

(z.B. in Form gemeinsamer Projekte). 

• Die Schule bemüht sich erkennbar darum, alle Kinder auf-

zunehmen. Kinder und Familien werden in ihrer Hetero-

genität angenommen. 

• Zur Erweiterung des fachlichen Spektrums bemühen sich

die Kooperationspartner um eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit anderen Institutionen (Jugendhilfe, sozialpädia-

trische Beratungszentren, Bibliotheken, Theater, Sport-

vereine etc).

Begutachtungskriterien (3. Stufe)
Bei den Begutachtungen standen folgende 
Fragen im Vordergrund.

• Wie wird das in der Bewerbung dargestellte Konzept in der

praktischen Arbeit von Kita und Grundschule sichtbar?

• Wie wird über Kinder gesprochen? Werden sie von allen

Kooperationsbeteiligten in ihren Kompetenzen und Poten-

zialen wahrgenommen?

• Wie wird der Entwicklungsprozess des einzelnen Kindes in

Kita und Schule dokumentiert und reflektiert?

• Welche Rolle spielen die Eltern in der Kooperation? Werden

sie aktiv einbezogen?

• An welchen Beispielen wird erkennbar, dass Kita und

Grundschule konzeptionelle Schnittstellen haben und aus-

bauen?

• Wie ideenreich und engagiert sind die Kooperationsak-

teure in der Ausgestaltung von gemeinsamen Vorhaben?

• Welches Verständnis haben Kita-Team und Kollegium von

Zusammenarbeit? Wie sprechen sie miteinander und was

unternehmen sie zur eigenen fachlichen Weiterentwicklung

(Fortbildungen/Fachtagungen/Planungstage)?

• Wie bewerten die Partner die Bedeutung ihrer Kooperation

und wie beurteilen sie die Zukunftsperspektiven?

© 2006 Bertelsmann Stiftung
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Die Preisverleihung
Gedanken aus der Politik

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es ist für mich eine Ehre im Rahmen dieser Feierstunde sprechen

zu dürfen.

Ganz zu Beginn meiner Rede gratuliere ich:

Meine Gratulation gilt der Bertelsmann Stiftung und all denen –

den Teams der Kindertagesstätten und Kollegien der Grundschu-

len, Leiterinnen und Leitern der Institutionen, Fachberatungen

und anderen mehr –, die sich an diesem Wettbewerb beteiligt

haben. Sie alle heben ein Thema ans Licht, machen die Vielfalt

und Facetten eines emotional nicht ganz unvorbelasteten

Kooperationsfeldes deutlich.

Sie geben uns allen und zukünftig der breiten Öffentlichkeit die

Möglichkeit, sich mit den Anforderungen der Praxis und mit ihren

kreativen Lösungen auseinander zu setzen. Sie machen uns

deutlich, dass es gilt anzuregen, zu ermutigen, auch zu fordern –

aber mit einer ganzen Portion Lust an der Sache.

Denn alle, die sich diesem Wettbewerb gestellt haben, sagen

von sich: „… neben all der Anstrengung, die wir leisten: Es lohnt

sich. Es lohnt sich für die Kinder und ihre Familien“. Alle sagen

aber zudem: „Auch wir haben gelernt, unsere Institutionen

haben sich weiterentwickelt. …“

Von der Kita in die Schule
Sie als Preisträger zeigen uns wie das ganz praktisch geht mit

den großen und kleinen Hindernissen, den mutigen Sprüngen

und vielen Wagnissen, dem immer wieder neu aufeinander Zuge-

hen – vor allem mit dem „neugierig sein“, „neugierig sein, auf die

anderen – den Kindergarten, die Schule“.

Von der Kita in die Schule
In der großen Politik liest sich dies so:

„Um den Übergang von den Kindertageseinrichtungen in die

Grundschulen für Kinder und Eltern zu erleichtern, ist die Zusam-

menarbeit zwischen den beiden Bildungsinstitutionen zu stärken.

Insbesondere gilt es, dem Begriff der Schulfähigkeit durch den

gemeinsamen Diskurs mehr Transparenz zu verleihen. Dazu ist es

Der Übergang von der Kita in die Schule hat auch den Pestalozzi-Fröbel-Verband e.V. auf seiner jährlichen Bun-

desfachtagung beschäftigt. Die Veranstaltung am 23. und 24. September 2005 in Stuttgart stand unter dem

Motto „Übergänge gestalten – Wie Bildungsprozesse anschlussfähig werden“. Damit bot diese Tagung ein

ideales Forum für die Verleihung des KiTa-Preises „Dreikäsehoch“ 2005.

In ihrer Laudatio machte Xenia Roth aus dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in Rheinland-Pfalz

eine Bestandsaufnahme der politischen Rahmenbedingungen, unter denen der Übergang von der Kita in die

Schule in Deutschland gestaltet wird: 

notwendig, Schulfähigkeit als eine gemeinsame Entwicklungs-

und Förderaufgabe von Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen zu verstehen.“

So ein gemeinsamer Beschluss der Jugendministerkonferenz und

der Kultusministerkonferenz aus dem vergangenen Jahr. Ein

gemeinsamer Beschluss der beiden Fachministerkonferenzen –

das ist etwas Besonderes und es zeigt, dass sich die jeweiligen

Fachministerinnen und -minister in der Verantwortung sehen.

Es handelt sich um den „Gemeinsamen Rahmen der Länder für

die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“, beschlossen im

Mai/Juni 2004.

Der „Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung“ ist

zugleich die Grundlage für die Ausgestaltung von Bildungsplä-

nen, -programmen, -empfehlungen und Orientierungsplänen in

den Ländern. Schon die Bezeichnungen sind vielfältig – man ent-

deckt viel Verbindendes, man findet spezifische Ansätze, aber

man weiß sich unter dem Dach des „Gemeinsamen Rahmens“.

In allen länderspezifischen Ausgestaltungen des „Gemeinsamen

Rahmens“ steckt etwas zum Übergang „Kindergarten – Grund-

schule“. Sieht man sich die Entwicklung in den Ländern an, so

kann man mit Blick auf das Thema „Von der Kita in die Schule“

an dieser Stelle auf die spannende Entwicklung in Hessen hinwei-

sen; dort wird ein Institutionen übergreifender Bildungsplan für

Kindergarten und Grundschule entwickelt, der für Kinder von null

bis zehn Jahre gilt.

Das Thema wird also auf den übergeordneten Strukturebenen

auf- und ernst genommen. Und das ist wichtig, damit die Wei-

terentwicklung der Praxis nicht allein der Initiative und Leiden-

schaft einzelner Fachkräfte in den Kommunen überlassen wird.

Denn auch sie, die sie vor Ort für das Thema der Kooperation der

beiden Institutionen Verantwortung tragen, benötigen Unterstüt-

zung: in ihrem Team, von ihren Kollegien, durch ihren Träger, der

vorgesetzten Behörde, in den Strukturen von unten nach oben

und umgekehrt. Das Thema der Kooperation darf nicht nur der

Praxis „verordnet“, es muss strukturell „verankert“ werden.

Begrüßenswert daher, dass der Aspekt dieser strukturellen Per-

spektive auch ein Kriterium, eine Blickrichtung in der kritischen

1. Preis im Wert von 4000,- Euro, gestiftet von

der Bertelsmann Stiftung: Elterninitiative 

„Das Tapfere Schneiderlein” und 

Evangelische Schule Lichtenberg, Berlin
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Draufsicht der Bertelsmann Stiftung bei den Bewerbungen zu

diesem KiTa-Preis gewesen ist. Es geht letztlich darum, ein

System in Bewegung zu bringen, die Motivierten zu unterstützen

und wertzuschätzen, aber auch herauszustellen, dass die Verant-

wortungsträger – Land, Kommune, Träger – ihren Teil zur Wei-

terentwicklung beitragen oder beizutragen haben.

Und schauen wir noch einmal auf die Politik:

Das Jahr 2004 war schon fast inflationär, was die gemeinsame

Verabschiedung von Beschlüssen der Jugend- und Kultusminis-

terkonferenz anbetraf.

In dem Beschluss zur „Stärkung und Weiterentwicklung des

Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung“

wird ebenfalls die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe

aufgegriffen.

Dort heißt es:

„Die Stärken von Kindern zu erkennen und die individuellen

Fähigkeiten, Interessen und Kompetenzen zu fördern, ist eine

Aufgabe sowohl der Kindertagesstätte als auch der Grund-

schule. Bei der Entwicklung entsprechender Angebote und ihrer

Bildungspläne sollen sich Kindertagesstätten und Grundschulen

ergänzen und stärker als bisher zusammenarbeiten.“

All dies sind Zitate aus nicht unbedeutenden Papieren. Politik hat

sich an ihren eigenen Beschlüssen zu messen. Die Fachministerin-

nen und Fachminister nehmen es ernst. So wird der „Gemeinsa-

me Rahmen der Länder für die frühe Bildung“ und seine Umset-

zung in den Ländern näher in den Blick genommen. Die Länder

haben sich den Auftrag gegeben, kritisch zu verfolgen, wie die

Umsetzung dieses gemeinsamen Rahmens in den Ländern

jeweils erfolgt.

Von der Kita in die Schule
Ich zitiere: „… sollen sich Kindertagesstätten und Grundschulen

ergänzen und stärker als bisher zusammenarbeiten …“.

Viele von Ihnen haben die Erfahrung gemacht – oder machen 

sie aktuell:

Zwei Welten begegnen sich … Ja – das ist so. Das liegt nicht an

den ganz konkreten Menschen, sondern die Systeme „Kindergar-

ten“ und „Schule“ und ihre jeweiligen Traditionen prägen das

professionelle Handeln. Und es ist gut, wenn man etwas darüber

weiß oder sich davon erzählt, was denn diese Unterschiede sind

und wie sie sich auswirken.

Die Unterschiede in den Traditionen des Kindergartens und der

Schule sind grundsätzlich, weil grundgesetzlich anders. Der Kin-

dertagesstättenbereich als Teil der Jugendhilfe (SGB VIII [KJHG])

leitet sich aus Artikel 6 des Grundgesetzes ab. Dort heißt es:

„Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und

die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht“. Hier wird das Eltern-

recht – aus gutem Grund – deutlich hervorgehoben. Die Eltern

sind es, die sich in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen lassen,

sie erteilen den Auftrag an die Kindertagesstätte, die Kinderta-

gesstätte ist im Auftrag der Eltern tätig. Es ist nur verständlich,

dass sich daraus eine ganz eigene Tradition der Bildungs- und

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ergibt – nehmen wir nur

diesen Aspekt einmal als Beispiel für die unterschiedlichen Tradi-

tionen der beiden Systeme.

Die Schule hat ihren grundgesetzlichen Anker in Artikel 7. Dort

heißt es: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des

Staates“. Hieraus lassen sich hoheitliche Traditionen ableiten, die

auch in Formen und Haltungen der Begegnung mit Eltern ihren

Niederschlag finden. „Einschulung“ ist nicht nur ein besonderes

2. Preis im Wert von 2500,- Euro, gestiftet 

vom Aktionskreis Psychomotorik und ALS-Verlag:

Städtische Kindertagesstätte Herrensohr und

Theodor-Heuss-Schule Saarbrücken-Herrensohr

3. Preis im Wert von 1850,- Euro, gestiftet 

vom Ravensburger Spieleverlag und ALS-Verlag:

Kindertagesstätte „Das kleine Meer“ und 

Kerschensteiner-Grundschule in Worms
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Lebensereignis für die Kinder. In der Wahrnehmung vieler Eltern

werden sie selbst mit eingeschult, sitzen sie bildlich gesprochen

mit ihrem Kind auf einem Platz der hoheitlichen Institution 

„Schule“ gegenüber.

Also, diese Traditionen begegnen sich. Und wenn wir diese Hin-

tergründe kennen, dann wissen wir auch, dass sie Folgen haben.

Wir können dann auf Spurensuche gehen, um gemeinsam zu

ergründen, welche Traditionen sich förderlich, welche sich hin-

derlich auswirken und welche Traditionen sich gegenseitig

befruchten können.

Gut, dass uns deshalb die bereits von mir zitierten Papiere der

Fachministerkonferenzen die Hoffnung auf eine verstärkte 

wissenschaftliche und praktische Unterstützung geben. Es gilt,

sie an ihr Wort zu erinnern, denn es heißt:

„Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule muss stärker

als bisher Gegenstand empirischer Forschung werden. … Erfor-

derlich sind Praxisbegleitsysteme, die die Entwicklung sowohl in

Kindergärten als auch in Grundschulen durch Beratung und 

Qualitätsentwicklung unterstützen. …“

Eine „starke und gleichwertige Partnerschaft“ zwischen dem

System der Kindertageseinrichtungen und dem schulischen Bil-

dungssystem wurde im OECD-Bericht „Starting Strong“ (2001)

als eines von acht Schlüsselelementen einer qualitätsorientierten

Politik der frühkindlichen Bildung und Betreuung herausgestellt.

Und nach ihrem Besuch in Deutschland im vergangenen Jahr hält

die OECD in ihrem Bericht als kritischen Punkt – neben anderen

– in der Kita-Landschaft Deutschlands fest: „Die Frage, die sich

heute in Deutschland stellt, ist, ob das Überdenken der Bezie-

hung zwischen der Kindertageseinrichtung und den Schulen das

hervorbringen wird, … was gefordert wurde: eine starke und

gleichberechtigte Partnerschaft.“

Die Bertelsmann Stiftung hat für ihre Preisverleihung und diese

Feierstunde einen guten Rahmen gewählt – die Jahrestagung

des Pestalozzi-Fröbel-Verbands, die sich dem Thema widmet:

„Übergänge gestalten – Wie Bildungsprozesse anschlussfähig

werden“.

Wir bewegen uns also mitten im Thema, greifen doch zahlreiche

der Referentinnen und Referenten in Variationen Aspekte des

Übergangs Kindergarten – Grundschule auf. Wir lernen aus

unterschiedlicher Perspektive, warum dieses Thema der Koope-

ration der Institutionen, warum die Gestaltung des Übergangs

wichtig ist:

• die Chancen und Risiken der Übergänge für Kinder und 

ihre Familien;

• die Beachtung der Kontinuitäten von Bildungsbiografien;

• die Ressourcenorientierung;

• die Orientierung am Kind.

Lassen Sie mich abschließend noch einmal aus dem Gemein-

samen Rahmen der Länder zitieren:

„Die Sicherung der Anschlussfähigkeit sollte das Ziel beider

Systeme sein. …

Kindertageseinrichtungen und Schulen tragen mit den Eltern

gemeinsam Verantwortung beim Übergang in die Schule, um für

die Kinder eine weitestgehende Kontinuität ihrer Entwicklungs-

und Lernprozesse zu gewährleisten. Die Bildungsdokumentation

bietet die Chance für eine gemeinsame Gesprächsgrundlage der

Institutionen mit den Eltern. … Kindertageseinrichtungen und

Grundschulen gestalten den Übergang gemeinsam und stimmen

ihn miteinander ab. Die Kontinuität des Lernens des Kindes muss

durch ein gemeinsames pädagogisches Verständnis und Handeln

der jeweils beteiligten Institutionen gesichert werden…“

Sie, die Preisträger, die wir heute Abend feiern – stellvertretend

für Ihre Teams und Kollegien, für die Menschen, die Sie auf 

diesem Weg unterstützt haben – Sie sind uns ein gutes Beispiel.

Sie werden öffentlich – durch die Verbreitung Ihres Engagements

seitens der Bertelsmann Stiftung – ein gutes Beispiel für viele

andere sein.

Sie geben vielen von uns den Mut zur Ausdauer, machen viel-

leicht auch etwas Lust, weiterzugehen, neugierig zu sein und

geben uns das Zutrauen – wie den Kindern, die uns anvertraut

sind – dazuzulernen.

Dafür Ihnen ein herzliches Danke!

Xenia Roth, 

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in 

Rheinland-Pfalz
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Die Preisträger und Finalisten stellen sich vor

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Konzepte der zehn Kooperationen, die die letzte Auswahl-

runde erreicht haben. Den Anfang machen die drei Preisträger, danach präsentieren sich in alphabetischer 

Reihenfolge die weiteren Finalisten. Jedem Bericht ist ein kurzer Abschnitt vorangestellt, der aus Sicht der Jury

die wesentlichen Stärken der Kooperation beschreibt. Eine Übersicht mit den Adressen aller an den aufgeführ-

ten Kooperationen beteiligten Kitas und Schulen schließt das Kapitel ab.

Die Finalisten des KiTa-Preises „Dreikäsehoch” 2005
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bewerten. Sie erfahren, was es bedeutet, Eigenverantwortung zu

übernehmen. Wir praktizieren einen handlungs- und erfahrungs-

orientierten Unterricht und streben ein kooperatives, kein kon-

kurrierendes Lernklima an. Jedes Kind soll die Erfahrung machen,

dass es so wie es ist akzeptiert und anerkannt wird. 

Wir ermutigen Kinder zu zeigen, was sie können. In den ersten

vier Jahren gibt es keine Noten. Die Leistungsbewertung erfolgt

prozessorientiert.

Unsere Schule ist eine gebundene Ganztagsschule. Statt Unter-

richt im 45-Minutentakt wechseln sich Konzentrations- und Ent-

spannungsphasen miteinander ab. Auch für selbst initiierte

Tätigkeiten, für Spielen oder Ausspannen gibt unsere Ganztags-

schule Raum.

Warum wir kooperieren – 
unsere konkreten Ziele
Wir wollen Kinder und Eltern beim Übergang von der Kita zur

Grundschule begleiten, ihren Ängsten und Vorbehalten entge-

genwirken, ihnen Sicherheit und Rückhalt geben und die Freude

auf die Schule fördern und teilen. Dabei sehen wir Kita und 

Schule als gleichberechtigte Bildungseinrichtungen. 

Gemeinsam sind wir der Auffassung, dass Erstklässler keine

„Lernanfänger“ sind. Jedes Kind hat seine eigene Bildungsbiogra-

fie. Die Kita sieht sich in der Verantwortung Basis- und Vor-

läuferkompetenzen, wie eigenständiges selbstverantwortliches

Arbeiten, zu fördern. Die Schule möchte an den Erfahrungen in

der Kita anknüpfen. Kita-Arbeit soll anschlussfähig und Schule

„kindfähig“ sein. 

1. Preis 
Kooperation Berlin
Elterninitiative „Das Tapfere Schneiderlein“ e.V.
und Evangelische Schule Lichtenberg in Berlin

Wir stellen uns vor 
„Das Tapfere Schneiderlein“ ist eine Elterninitiative mit 30 Kin-

dern in einer altersgemischten Gruppe von zwei bis sechs Jahren.

Unser Team besteht aus fünf Erzieherinnen, einer Wirtschafts-

kraft, die in die pädagogische Arbeit eingebunden ist, und Prak-

tikantinnen.

Die Evangelische Schule Lichtenberg ist eine zweizügige gebun-

dene Ganztagsgrundschule im Aufbau (ab 2006/2007 Klasse

eins bis sechs). Trägerin ist die Schulstiftung der Evangelischen

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Zurzeit leben

und lernen 176 Kinder der Klassenstufen eins bis fünf an unserer

Schule. 

In einer Klasse sind maximal 25 Kinder. Die Schule bereitet sich

auf eine flexible Schuleingangsphase und jahrgangsübergreifen-

des Lernen vor.

Was wir erreichen wollen 
Zum pädagogischen Konzept der Kita:

Wir arbeiten nach einem altersgemischten und offenen Konzept.

Das offene Konzept spiegelt sich darin wider, dass die Kinder am

Geschehen und an den Entscheidungen in der Kita partizipieren

und die Räume gemeinsam entwerfen und kreieren. Das bedeu-

tet Achtung und Anerkennung und schafft Selbstvertrauen – die

Die Stärken der Gewinner des KiTa-Preises „Dreikäsehoch“ 2005

• Die Kooperation basiert auf kollegialem Austausch und permanenter Reflexion der Beteiligten auf Augenhöhe.

• Kita und Grundschule haben ein gemeinsames Verständnis von Bildung, ihre Sicht der Kinder ist auf Potenziale

und Fähigkeiten ausgerichtet.

• Förderung ganzheitlichen Lernens ist gemeinsames Ziel in Kita und Grundschule. 

• Kinder und Eltern werden aktiv am Dialog über Weiterentwicklung der Konzepte von Kita und Grundschule

beteiligt.

• Kita und Grundschule fördern Kinder individuell auf Grundlage von Beobachtung und Entwicklungsdoku-

mentation.

• Die Leistungsbewertung in der Grundschule erfolgt bis Ende des 4. Schuljahres ohne Noten auf der Grundlage

einer prozessorientierten Dokumentation, Entwicklungsgesprächen mit Eltern und Lernentwicklungsberichten.

• Die Kooperation versteht sich als Pilotprojekt, will Impulse für eine stärkere Zusammenarbeit von Kitas und

Schulen setzen und zum Erfahrungsaustausch einladen.

Voraussetzung für die Entwicklung kindlicher Kompetenzen.

Durch diesen Handlungs- und Entscheidungsspielraum werden

wir dem Bedürfnis nach Autonomie, Exploration und sozialem

Miteinander gerecht. 

Um dem individuellen Entwicklungsrhythmus eines jeden Kindes

gerecht zu werden, werden die Organisationsformen, Arbeits-

weisen, Methoden und Arbeitsmittel im Dialog mit den Kindern

gefunden. Die Erzieherin sieht ihre Rolle im Beobachten, Unter-

stützen, Anregen und Begleiten der Kinder.

Mit dem Prinzip der Arbeitsgruppen (AG) wird dem Forschergeist

und den Lernbedürfnissen in früher Kindheit entsprochen. Die AG

ist eine differenzierte und kindorientierte Form der Projekt-

arbeit, d.h. die Kinder entwickeln Schwerpunkte und stellen IHRE 

Fragen. Die Kinder finden sich so in einer Interessengemeinschaft

wieder. 

Zum pädagogischen Konzept der Schule:

Wir vertreten einen ganzheitlichen Bildungsansatz auf dem Fun-

dament christlicher Werteorientierung und reformpädagogischer

Ansätze. Ganzheitliches Lernen heißt, alle Sinne einzubeziehen.

Dabei sehen wir die Kinder als Subjekte ihrer Lernprozesse. Kin-

der, die ihr Handeln mitbestimmen, lernen zunehmend, sich

selbstständig Ziele zu setzen, zu planen, zu organisieren, zu

Wenn Kinder mitreden: Abenteuer in der Großstadt-Kita
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Ziel unserer Kooperationsvereinbarung ist es daher, eine kon-

struktive und anerkennende Zusammenarbeit zu entwickeln. So

soll ein besseres Verständnis für den jeweiligen Bildungsbereich

entstehen und eine neue Sichtweise auf das eigene pädago-

gische Handeln möglich werden. 

Im Bereich der Schule erfordert das Konzept der Ganztags-

schule, der flexiblen Schuleingangsphase und des jahrgangsüber-

greifenden Lernens einen Paradigmenwechsel. Schule muss im

Zusammenwirken aller Beteiligten zu einem Lebensraum ausge-

staltet werden, der ganzheitliche Erfahrungen, Erziehung und 

Bildung unter Berücksichtigung der Individualität des einzelnen

Kindes miteinander verbindet. 

Die Kooperation soll als Pilotprojekt Impulse für eine stärkere

Zusammenarbeit von Kitas und Schulen im Berliner Bezirk 

Lichtenberg setzen und zum Erfahrungsaustausch einladen. 

Vorstellungen von Erziehung und Bildung 
Es ist uns gelungen, Vorstellungen von Erziehung und Bildung zu

klären und zusammenzuführen. Im grundsätzlichen Bildungsver-

ständnis waren wesentliche Anknüpfungspunkte gegeben: Ach-

tung und Akzeptanz als Voraussetzung für jegliche Entwicklung,

ein kindorientierter, ganzheitlicher Bildungsansatz und das Ver-

ständnis von Bildung als einem permanenten, individuellen und

aktiven Prozess, der differenziertes Arbeiten notwendig macht.

Viele Fachgespräche, aber auch Gespräche über Organisations-

formen und Rahmenbedingungen, halfen Grundlegendes zu 

klären. Es fand ein Austausch über Konzepte, Fachliteratur, Mate-

rialien, Methoden usw. statt. Die regelmäßigen Besuche und

Hospitationen trugen ebenfalls dazu bei, unsere Vorstellungen

über Bildung und Erziehung zusammenzuführen. 

Eltern sind Partner in der Kooperation 
Die Eltern sind an der Konzeptentwicklung „Übergang Kita –

Schule“ initiativ und aktiv beteiligt. Die pädagogische Arbeit und

gemeinsame Aktionen werden für Eltern transparent gemacht.

Zum Teil sind Eltern an der Werkstattarbeit der Kita beteiligt. Der

regelmäßige Austausch über die individuelle Entwicklung des

Kindes ist sowohl in der Kita als auch in der Schule fest installiert.

Zudem finden Beratungs- und Informationsgespräche über indi-

viduelle Begabungen und Besonderheiten, allgemeine Informa-

tionen über Schulformen und pädagogische Ausrichtungen statt.

Unsere Entwicklung basiert auf 
Dokumentation und Reflexion
Der gesamte Prozess des Übergangs wird in der Kita offen gelegt

und die individuelle Entwicklung der Kinder in den internen

Unterlagen der Kita (Entwicklungsbögen, Bildungsbuch) doku-

mentiert. Der Prozess wird in Gesprächsrunden mit den Kindern

und durch bildnerische Darstellungen kontinuierlich reflektiert.

Der Austausch mit den Eltern erfolgt in individuellen Gesprächen

und auf Elternabenden. Die verantwortlichen Erzieherinnen

besprechen den Prozess im Team. Die individuelle Entwicklung

der Kinder wird seitens der Schule in Entwicklungsbögen bzw.

Pensenbüchern festgehalten. Individuelle Förderpläne sind

Grundlage für die Wochenplanarbeit. 

Unsere Kooperation ist für alle attraktiv
Die Kinder stehen im Mittelpunkt des Konzepts und sind aktiv

daran beteiligt. Ihre stetige Teilhabe stärkt die sozialen und

kognitiven wie auch lernmethodischen Kompetenzen. Durch das

Projekt werfen sie erste Anker, gewinnen Sicherheit und erfahren,

dass nicht alles in der Schule neu sein wird. Die älteren Schüler

reflektieren den eigenen Übergang und sehen, was sie gelernt

und welche Schwierigkeiten und Ängste sie selbst überwunden

haben. Sie helfen und unterstützen die Jüngeren.

Die Eltern werden in den Prozess einbezogen und haben die

Chance, sich mit der neuen Situation vertraut zu machen. Ein

konstruktiver Austausch zwischen Schule, Kita und Eltern baut

Unsicherheiten ab.

Die Pädagogen beider Einrichtungen profitieren von der Koope-

ration. Verständnis und Anerkennung für die Arbeit der anderen

Einrichtung wachsen. Der Austausch bereichert die eigene Arbeit

und bringt neue Erkenntnisse. 

Erst war es Engagement, dann Erfolg 
Die Kontinuität in der Arbeit und regelmäßige persönliche Treffen

von Erzieherinnen und Lehrern waren hilfreich. Die Kontakte

waren bestimmt durch einen intensiven und ehrlichen Austausch

über pädagogische Inhalte, Wertauffassungen und Menschen-

bild und trugen so entscheidend zur Qualität der Kooperation

bei. Wichtig war dabei auch die Mitarbeit und enge Verzahnung

mit den Eltern und das Engagement aller Interessierten. 

Die zeitlichen Ressourcen sind in beiden Bildungseinrichtungen

sehr begrenzt und die intensive Arbeit ist in der regulären

Arbeitszeit nicht zu schaffen. 

Das Projekt bedarf einer breiteren Verankerung in der Schule, um

weitere Potenziale nutzen zu können. Es fehlte bisher Zeit für die

Öffentlichkeitsarbeit. 

Kooperation auf Dauer 
Unsere Kooperation ist langfristig angelegt und unterstützt nicht

nur Kinder und Eltern, sondern auch die Arbeit der Pädagogen.

Unter dem Aspekt der Jahrgangsmischung kommt der Zusam-

menarbeit noch größere Bedeutung zu. Gemeinsame Paten-

schaften bieten Potenzial für „peer-education“ (von Kindern 

lernen). Wir hoffen, dass unsere Kooperation Impulse für eine

Modernisierung des Berufsverständnisses von Lehrern und Er-

ziehern geben und andere Einrichtungen zur Kooperation anre-

gen kann.

Messen und Vergleichen
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Es gibt gute Gründe, die Gewinner des 2. Preises des 
„Dreikäsehoch“ 2005 zu besuchen.

Dies empfiehlt sich für alle, die

• auf der Suche nach pädagogischer Inspiration in Kita und Schule sind;

• sehen möchten, wie Kinder zu eigenaktivem Lernen und Selbstverantwortung angeregt werden können;

• etwas über Belastbarkeit einer Kooperation im Umbruch erfahren wollen;

• nach Bestätigung dafür suchen, dass Kooperation mehr Kraft freisetzt, als sie verbraucht;

• wissen wollen, wie langfristige Kooperation gelingen kann. 
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2. Preis
Kooperation Saarbrücken-Herrensohr
Städtische Kindertageseinrichtung Herrensohr und 
Theodor-Heuss-Schule Saarbrücken-Herrensohr

Arbeitsweise der Kita
Wir arbeiten mit halb offenen Gruppen, d.h. jedes Kind hat seine

eigene Stamm-Gruppe, in der es erwartet und begrüßt wird. Es

spielt hier zunächst mit anderen Kindern, um sich dann selbst-

ständig und eigenverantwortlich einer der vielen unterschied-

lichen Spiel- und Arbeitszonen zuzuwenden, die sich im Flur, im

Außengelände oder in den anderen Gruppen befinden.

Gegen Mittag ruft der Gong alle Spiel- und Arbeitskinder in ihre

Gruppen zurück. Sie treffen sich dort im Sitzkreis, um den ver-

brachten Morgen zu reflektieren, zum gemeinsamen Singen, zum

Geschichtenerzählen oder zum Weiterarbeiten am jeweiligen

Projektthema.

Im Anschluss ist wieder die individuelle Spielentscheidung aus-

schlaggebend für das eigenverantwortliche Tun.

Das Betreuungsangebot wird sich ab 2006 um eine „Integrierte

Krippe-Gruppe” erweitern, sodass dann 79 Kinder, davon 

fünf Krippe-Kinder im Alter von 1;6 bis 3 Jahren, unser Haus

besuchen.

Situation und Arbeitsweise der Grundschule
Die Grundschule Herrensohr befindet sich aktuell in einer

Umbruchsituation, herbeigeführt durch die Schulstrukturreform

des Saarlands. Dies hatte zur Folge, dass zum neuen Schuljahr

2005/2006 zwei benachbarte Grundschulen in Herrensohr

zusammengelegt wurden.

Infolge dieser Entscheidung kommen mehr als 200 Kinder in

neun Klassen und einen Schulkindergarten. Eine Folge davon ist

eine erheblich größere Klassenstärke in allen Jahrgängen.

Auch unter diesen schwierigen Bedingungen will das Stamm-

team das pädagogische Konzept der Nachbarschafts-, Ausbil-

dungs- und Hospitationsschule mit dem Schwerpunkt „Offene

Unterrichtsformen/Freie Arbeit” weiterführen.

Nach der strukturellen Neuorientierung muss deshalb in diesem

Schuljahr eine inhaltliche Diskussion über das gewachsene,

bewährte Konzept auf breiter Ebene initiiert werden.

Gemeinsamkeiten der Zielsetzung
Zentrales Ziel von Kita und Grundschule ist die Förderung der

Eigenverantwortung von Kindern, das Selbst-Tätigsein, das 

eigene Suchen nach Problemlösungen.

Orientierung wurde aus der These der Montessori-Pädagogik

„Hilf mir, es selbst zu tun” gewonnen.

So ist der gesamte Kita-Alltag mit all seinen immer wieder-

kehrenden Anforderungen derart strukturiert, dass die Kita-Kin-

der ihn im hohen Maße selbstständig und eigenverantwortlich

mittragen. Diese Haltung und das daraus resultierende Selbst-

wertgefühl bringen die Kita-Kinder als grundlegende Einstellung

mit, wenn sie in die Schule wechseln. Sie wissen um ihre Stärken.

Sie sind neugierig, was auf sie zukommt, sie wollen „lernen” und

„arbeiten”.

Miteinander reden, planen und reflektieren
Im Gespräch mit den Lehrerinnen der Schule ist es den Erziehe-

rinnen immer wieder wichtig aufzuzeigen, welches Basiswissen

und welche Grundkompetenzen die Schu-Kis mitbringen. Lehre-

rinnen können sich ein Bild davon machen, was und wie die 

Kinder in der Kita lernen, welche Lernkompetenz sie bereits

erworben haben. So erreichen wir, dass Kinder in Kita und 

Schule Gelegenheit haben, ihre Themen einzubringen. 

Gemeinsamkeit macht (Kinder) stark
Die Fortführung des selbstständigen Lernens in den offenen

Unterrichtsformen der Grundschule lässt Kinder ihr Lerntempo

und -pensum weitgehend selbst bestimmen. In der Kita wie in

der Schule hat Projektarbeit einen hohen Stellenwert. Gegensei-

tige Besuche sind selbstverständlich. Für die Kita-Kinder ist damit

ein fließender Übergang in die Schule gegeben. Sie finden

Anknüpfungspunkte und damit günstige Bedingungen für das

weitere Lernen. In Kita und Grundschule haben Kinder vielfältige

Gelegenheiten, Können und Wissen zu erwerben. 

Zusammenarbeit mit Eltern –
bei uns selbstverständlich
Elternmitarbeit und -mitverantwortung sind bei uns ein lange

gewachsenes Selbstverständnis – ob in der Grundlagen- und

Konzeptarbeit der Kita, in der Eltern in Arbeitsgruppen mitwirken,

als Elternvertretung im Vorschulausschuss oder als Mitarbeiterin

„Schreiben ist uns wichtiger als richtig zu schreiben“
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im Kita-Redaktionsteam. Eltern sind wichtige Helfer beim Organi-

sieren von Festen und Projekten. Diese aktive und verantwor-

tungsbewusste Teilhabe der Eltern in der Kita bildet die Basis für

das Engagement von Eltern in der Grundschule.

Unser aktiver „Förderverein für nachbarschaftliches Arbeiten in

Kindergarten, Grundschule und Hort Herrensohr e.V.” ist aus 

dieser Arbeit heraus entstanden.

Die Elternmitarbeit ist über die Jahre gewachsen und hat einen

besonderen Stellenwert erlangt, und auch das letzte Jahr in der

Kindertageseinrichtung hat sich im Laufe der Zeit mit seinen

Schwerpunkten und Aktionen entwickelt und strukturiert.

Das Kita-Team reflektiert Erfahrungen und bringt die gewonne-

nen Eindrücke und Erkenntnisse in Gesprächen mit Eltern und

Lehrerinnen ein. 

Planung heißt für uns, 
Ideen der Kinder aufzugreifen 
Die aufmerksame Wahrnehmung der Kinder durch Eltern, Erzie-

herinnen und Lehrerinnen lässt ihre Ziele und deren Realisierung

in Projekten und Aktionen deutlich werden. Immer wieder über-

raschen Kinder uns mit ihrem Ideenreichtum, ihrem Potenzial. Wir

greifen ihre Impulse auf. Kinder inspirieren uns, neue Inhalte oder

Schwerpunkte zu gestalten.

Die direkte Zusammenarbeit unserer Institutionen, z.B. das Spie-

len in der Schulpause, gemeinsame Projekte, gegenseitige Besu-

che der Schulkinder und der Kita-Kinder, aber auch die Schu-Ki-

Treffs in der Kita sind immer verbunden mit Planungsgesprächen,

Einladungen und Info-Briefen. Auf diese Weise begleitet eine

„natürliche“ Öffentlichkeit diese Aktionen, die immer mit viel Auf-

regung und Vorfreude verbunden sind.

Status gewinnen durch Kooperation 
von Kita und Schule
Die Kita-Eltern, die anderen Kinder, aber auch die Bewohner von

Herrensohr merken, wenn die Schu-Kis in ihrer Rucksack-Woche

mit Iso-Matte und Matsch-Hose in den Wald gehen, wenn sie

mit Pausenbrot im Rucksack in die Schule marschieren oder wenn

sie mit dem Verkehrspolizisten am Zebrastreifen üben.

Die Öffentlichkeit begleitet die Aktivitäten der Kita mit großem

Wohlwollen, sodass im Ort, bei allen Kindern und den Eltern die

Schu-Ki-Treffs etwas ganz Besonderes sind. Unsere Kinder sehen

es als Status mit hohem Stellenwert an, ein Schu-Ki zu sein. 

Die bewusste Auseinandersetzung mit dieser Rolle gibt Eltern

und Kindern zahlreiche Anlässe für Gespräche. Sie haben grund-

legende Fragen und Sorgen, die schon zu Beginn des letzten

Kita-Jahres einsetzen. Der Austausch eröffnet auch den Eltern

einen offenen Umgang mit der Tatsache, bald Mutter und Vater

eines Schulkindes zu werden. Wir bieten den Eltern Entwick-

lungsgespräche, Elternabende und Informationsmaterialien an.

So lernen alle Beteiligten, dass diese wichtige Phase mit viel Zeit,

Ruhe und Gelassenheit angegangen werden kann. Viele positive

Rückmeldungen von Eltern bestätigen uns auf diesem Weg.

Keine Alternative zur Kooperation
Für uns ist die Kooperation zwischen Kita und Grundschule ein

fester Bestandteil unseres Alltags. Die wichtige Zeit der Schulein-

gangsphase wird damit gut vorbereitet und lässt Schwellen-

ängste gar nicht erst aufkommen. Schulkinder kommen mit gro-

ßer Offenheit und Lernbereitschaft in die erste Klasse und können

dort von ihren Lehrern abgeholt werden. Damit bieten sich große

Chancen für eine kindorientierte Unterrichtsgestaltung.

Beide Institutionen arbeiten daran, dass die Qualität der Koope-

ration auch über einen Wechsel des (leitenden) pädagogischen

Fachpersonals hinaus Bestand hat und sich weiterentwickeln

wird.

Wir werden immer wieder Gespräche einfordern und „im

Gespräch bleiben”, uns mit unseren eigenen Ansprüchen ausein-

ander setzen sowie Bewährtes hinterfragen. Damit erhalten auch

neue Ideen Raum, wie z.B. gemeinsame pädagogische Tage,

institutionsübergreifende kollegiale Fachberatung, Vernetzung

von Inhalten durch den Austausch von Lern- und Arbeitsmate-

rialien.

Die Ausschreibung des Kita-Preises „Dreikäsehoch” 2005 hat uns

sehr motiviert und uns in unserer aktiven und inhaltlichen Ausein-

andersetzung weitergeführt. Aus dieser Reflexion haben wir viele

neue Impulse gewonnen. 

Die Vielfalt der Malutensilien entdecken

Kinder entscheiden, welchen „Level“ sie erreichen wollen 
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3. Preis 
Kooperation Worms
Städtische Kindertagesstätte „Das kleine Meer“ und 
Kerschensteiner-Grundschule in Worms

Eine Schule, viele Kooperationspartner
Die Kerschensteiner-Grundschule wird insgesamt von 280 

Kindern besucht, die Vorerfahrungen aus insgesamt 13 Kinderta-

geseinrichtungen mitbringen. Die positiven Erfahrungen der

intensiven Kooperation zwischen der auf dem Schulgelände

beheimateten Kindertagesstätte „Das kleine Meer“ (50 Plätze

mit Ganztagsbetreuung) gaben den Ausschlag, weitere Kinder-

tageseinrichtungen einzubeziehen. Inzwischen kooperiert die

Grundschule mit den vier Kindertageseinrichtungen im Stadtteil,

aus denen sie die meisten Kinder aufnimmt.

Ziele der Kooperation
Kooperation von Kindertagesstätte und Grundschule sehen wir

als grundlegenden Qualitätsindikator an der Schnittstelle beider

Bildungseinrichtungen.

Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich und hat zum Zeitpunkt

des Übergangs in die Grundschule individuelle Kompetenzen und

Schwächen. Wir wollen unser Förderangebot möglichst auf das

einzelne Kind ausrichten, es ausgehend von seinen Stärken in 

seinem Bildungsprozess unterstützen. Wir gestalten unsere 

pädagogische Arbeit so, dass wir Brüche im Übergang von der

Kindertagesstätte zur Grundschule möglichst vermeiden. 

Aus diesem Grund arbeiten wir daran, jeweils ein individuelles

Konzept der Kooperation zwischen den beteiligten Partnern

(Kind – Eltern – Erzieherin – Lehrerin/Lehrer) zu entwickeln.

Vor allem für große Kooperationen bietet der 3. Preisträger des „Dreikäsehoch” 2005
gute Anregungen. 

Von dieser Kooperation können Sie lernen, dass 

• Erfolg in komplexen Organisationen stark von Strukturen und Verbindlichkeit beeinflusst wird;

• Partnerschaftlichkeit, Kooperationsbereitschaft und Lernoffenheit bei allen Beteiligten gegeben sein müssen;

• unterschiedliche Kooperationskontakte nicht zu jeder Zeit im Gleichklang verlaufen; 

• die Umsetzung gemeinsamer Zielsetzungen intensiven Austausch und klare Planung erfordert;

• die Potenziale der Kooperationspartner konsequent wahrgenommen und einbezogen werden müssen;

• der soziale, kulturelle und religiöse Kontext der Kinder und Familien nicht ignoriert werden darf. 

Bei der Kooperation wollen wir die vorhandenen Erfahrungen

und Kompetenzen beider Bildungseinrichtungen nutzen. Hin-

sichtlich der Bildungsinhalte suchen wir nach Möglichkeiten der

Abstimmung. Vorrangig geht es uns um Persönlichkeitsentwick-

lung, soziale und kommunikative Basiskompetenzen, Förderung

von Sprache und Grundkompetenzen in Mathematik.

Von der Struktur zu den Inhalten
Der Wille zur Kooperation und die klare Zuordnung von Kita und

Grundschule sind aus unserer Erfahrung Grundvoraussetzungen

für alles Weitere. Sie schaffen die erforderliche Verbindlichkeit.

Für das Gelingen der Kooperation arbeiten wir permanent an

unserer Bereitschaft, allen Kooperationspartnern in persönlicher

und fachlicher Hinsicht mit Achtung und Respekt zu begegnen.

Wir wollen das Vertrauen der Eltern gewinnen, deshalb werden

sie in alle Aktivitäten von Kita und Grundschule von Beginn an

einbezogen. 

Die Themen der Kooperation erarbeiten, planen und reflektieren

wir in regelmäßigen Treffen. Die Auseinandersetzung mit metho-

dischen Wegen, Fragen und Schwierigkeiten vertieft das wech-

selseitige Vertrauen. Im Prozess der Kooperation gelingt es uns

zunehmend, unterschiedliche Deutungen bestimmter pädagogi-

scher Begriffe und konzeptionelle Unterschiede von Kita und

Grundschule besser zu verstehen.

Gemeinsam planen und realisieren wir, dass

• die Kinder schon im Vorschuljahr Einblicke in den schu-

lischen Unterricht gewinnen; 

• die Kita-Kinder Werkräume, Sporthalle, Schulhof, Spiel-

platz, Außengelände und Räume der betreuenden Grund-

schule bereits vor Schuleintritt erkunden und erleben;

• Kindern eine neue, emotionale Beziehung zum Lesen eröff-

net wird (z.B. durch ehemalige Kita-Kinder, die als Zweit-

klässler zum Vorlesen kommen); 

• Patenschaften entstehen, die sicher stellen, dass jedes Vor-

schulkind einen Paten aus der dritten Klasse bekommt.

Zum Zeitpunkt der Einschulung sind es die erfahrenen

Viertklässler, die den Schulanfängern zur Seite stehen.

Kooperation für und mit Kindern 
Wir kooperieren vor allem im Interesse der Kinder.

Aus Sicht der Schule ist es ein gutes Zeichen, wenn sich die

Schulneulinge auf die Schule freuen, wenn sie keine Angst vor

der Schule haben, wenn sie sich von Beginn an wohl fühlen,

wenn sie Freude am Lernen haben, offen und vertrauensvoll sind

und sich gut von ihren Eltern für die Zeit in der Schule lösen kön-

nen. Für den späteren Schulerfolg sind sprachliche Fähigkeiten

und mathematische Grundkompetenz von ausschlaggebender

Bedeutung. Bei Bedarf werden Kinder deshalb nicht nur in der

Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihren sozialen Kompetenzen

gefördert, sondern erhalten auch Sprachförderung. Hiervon 

versprechen wir uns bessere Chancen für die Kinder.

Sich in dieser Weise mit der Förderung von Kindern auseinander

zu setzen, wirkt sich auch günstig auf unsere eigene professio-

nelle Entwicklung aus.

Kooperation mit Eltern beginnt in der Kita
Ein wichtiges Aufgabenfeld ist für uns die Information, Beratung

und Begleitung der Eltern im Prozess der Entwicklung ihres 

Kindes zum Schulkind. 

Dies geschieht zum einen durch regelmäßige Elterngespräche, für

die unsere Entwicklungsdokumentationen eine Grundlage bilden.

Hier werden auch individuell mögliche Förderungen besprochen.

Über Vorhaben und Projekte informieren wir in „Elternbriefen“.

Für jedes Kind führen wir Projektabschlussmappen. Den Prozess

des Lernens ihres Kindes in der Kita können Kinder und Eltern aus

der Dokumentation im „Könnerheft“ (Portfolio) nachvollziehen. 

Vorlesen – Mitlesen

Freude am Lesen
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Nach drei Jahren – Zwischenbilanz
• Die Kita nutzt die räumlichen Möglichkeiten der Schule für

Projekte und Veranstaltungen: Werkraum, Sporthalle und

Computerraum.

• Wir haben ein gemeinsam entwickeltes Konzept zur

Sprachförderung eingeführt.

• Ein gemeinsamer Leitfaden für die Förderung mathemati-

scher Grundkompetenzen wurde entwickelt.

• Fachliteratur, Lehr- und Lernmaterialien werden aus-

getauscht.

• Erzieherinnen und Lehrerinnen hospitieren gegenseitig und

besuchen zusammen Fortbildungen.

• Schule und Kita tauschen mit dem Einverständnis der Eltern

Informationen aus.

• Es gibt Patenschaften zwischen den Kindern der Kita und

Schulkindern.

• Wir bieten in Kooperation mit der Städtischen Jugend-

musikschule musikalische Früherziehung an. 

• In der Kita werden den Kindern vermehrt Bewegungsan-

gebote gemacht.

Bei aller Gemeinsamkeit achten wir die Besonderheiten der

Arbeitsweisen in Kita und Grundschule, die sich schon aus dem

unterschiedlichen Alter und Entwicklungsstand der Kinder erge-

ben. Wir haben auch gelernt, uns gegen Methodenwünsche von

Eltern abzugrenzen, die das reine „Kopf-Lernen“ der Kinder über-

betonen. Wir orientieren uns an den „Empfehlungen für 

Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“.

Die Kooperation – ein Entwicklungsprozess
Wir haben gelernt, dass unsere Kooperation sich in einem spiral-

förmig aufsteigenden Entwicklungsprozess befindet. Zielsetzung,

Aktivität, Evaluation und erneute Zielsetzung sind unsere Pro-

zessschritte. 

Wir wollen unsere Kooperation weiterentwickeln, indem wir 

• den Kommunikationsprozess weiter vertiefen;

• gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wahr-

nehmen und selbst anbieten;

• Bildungsinhalte in der Kita als Impulse für Kinder gestalten;

• Bildungsinhalte in Kita und Grundschule stärker verzahnen; 

• Bildungs- und Lerndokumentationen weiterentwickeln.

Schüler gestalten Räume mit ihren Kunstwerken
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Kooperation Denkingen
Kinderburg Denkingen, Katholischer Kindergarten St. Paul  
und Grundschule Denkingen

Kooperation hat Tradition
Die Kooperation Kindergarten – Grundschule hat in Denkingen

eine lange Tradition. Sie begann im Mai 1973 mit einem

„gemeinsamen Vorschulversuch“. Seither ist sie fester Bestandteil

der pädagogischen Arbeit in Grundschule und Kindergärten.

Gemeinsam mit den Eltern tragen wir pädagogische Verantwor-

tung für Kinder. Es ist das wichtigste Ziel unserer Kooperation,

Kindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern. Unsere

Kooperationsziele haben wir schriftlich im gemeinsam erarbeite-

ten Konzept „Grundsätzlich“ dokumentiert.

Wer sich mit dieser Kooperation austauschen möchte, kann etwas über Balance,
Geduld und Dialogbereitschaft lernen. 

In dieser Kooperation müssen

• Grundlagen und Ziele des pädagogischen Handelns vor dem Hintergrund lokaler Denktraditionen und 

Erwartungen verändert werden;

• gemeinsame Grundsätze unter Wahrung weltanschaulicher Eigenständigkeit von drei Kooperationseinrich-

tungen gefunden werden;

• Lehrerinnen und Lehrer den Prozess und die Weiterentwicklung der Kooperation mit Erzieherinnen aus zwei

unterschiedlichen Kindertageseinrichtungen balancieren.

Unser Weg: Regelmäßiger Austausch
Die Leitungen der Einrichtungen treffen sich regelmäßig (mindes-

tens monatlich) zum pädagogischen Gedankenaustausch und

zur Vorbereitung von Kooperationsvorhaben. Nach Möglichkeit

besuchen die Leitungen gemeinsam Fortbildungen und Informa-

tionsveranstaltungen, die von der Schulaufsicht und/oder von

den Fachberatungen veranstaltet werden.

Einmal im Jahr findet für die Kindergartenteams und für das 

Kollegium der Grundschule ein gemeinsamer pädagogischer

Nachmittag statt, der zur intensiven Auseinandersetzung mit den

Einrichtungskonzeptionen und für die gemeinsame pädagogi-

sche Weiterentwicklung genutzt wird.

Eltern werden informiert und beteiligt
Bei der Kindergartenanmeldung werden die Eltern bereits über

die Zusammenarbeit informiert und erhalten die „Kooperations-

grundsätze“. Wir erbitten hierzu ein schriftliches Einverständnis.

Das bedeutet, mit der Anmeldung ist ein Kind ein „Vorschulkind“

und somit in die Kooperationskonzeption eingebunden.

• Im Oktober/November findet ein („Vorschul-“) Elternabend

statt. Die Eltern werden informiert, wie das letzte Jahr im

Kindergarten gestaltet wird und welche Vorhaben wir 

planen. Die Eltern ergänzen diese Planung durch eigene

Wünsche und Anregungen.

• Mit allen Eltern werden Entwicklungsgespräche geführt.

• Im März/April findet ein Elternabend zum Schulanfang

statt. Gemeinsam mit den Eltern werden Schritte erarbeitet

und formuliert. 

• Es gibt gemeinsame Veranstaltungen (z.B. St. Martin). Die

Eltern sind über den Elternbeirat in die Planung und Durch-

führung eingebunden.

Dokumentation fördert Kooperation
Konkrete Kooperationsanliegen und -maßnahmen werden in den

Kindergartenteams und im Grundschulkollegium diskutiert und

reflektiert. Im regelmäßigen Gedankenaustausch der Leitungen

werden diese Sichtweisen und Anregungen besprochen, gebün-

delt und Kernanliegen herausgearbeitet. Diese Ergebnisse 

werden festgehalten. Alle Mitarbeiter und die Träger erhalten

diese Protokolle.

Unsere Kooperationserfahrung zeigt: 
Es lohnt sich! 

• Für Kinder – sie profitieren davon, dass wir zusammen-

arbeiten und ihnen viele gemeinsame Aktivitäten bieten.

• Für Eltern – weil sie wahrnehmen, dass wir gemeinsam auf

dem Weg sind. Sie erfahren: Was im Kindergarten beginnt,

wird in der Schule fortgesetzt. 

• Für uns selbst – Kindergartenteams und Kollegium –, weil

wir viel voneinander wissen und lernen. Es hilft uns, eine

gemeinsame Basis zu haben und die Kinder mit professio-

nellem Blick – über den eigenen Tellerrand hinaus – in ihrer

Entwicklung begleiten zu können. 

• Für den Träger – weil er von der öffentlichen Wertschät-

zung profitiert, die der Kooperation entgegengebracht

wird.

Kooperation? Selbstverständlich!
Unsere langjährige Kooperation von Kindergärten und Grund-

schule ist fest etabliert und wird allseits anerkannt. Die Beteilig-

ten schätzen das Konzept mit einerseits verlässlichen Bausteinen,

andererseits großer Offenheit für die Weiterentwicklung. 

Wir sind uns einig, dass wir gemeinsam Verantwortung für die

Erziehung und Bildung der Denkinger Kinder tragen und wir wis-

sen, dass diese Haltung in den Kindergartenteams und im Schul-

kollegium großen Anklang findet. Alle sind bereit, sich produktiv

und engagiert zu beteiligen. Der Träger unterstützt und begleitet

die Kooperation sehr wohlwollend.

Wir arbeiten weiter, denn auch in Zukunft kommt es auf den

Anfang an!

Schon die Kinder üben Kooperation

Offenes Konzept in einer Burg: eine Burg für Kinder
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Planungsstruktur der Kooperation Denkingen

Termin

September

September/Oktober

September/Oktober

Oktober 
(vor den Herbstferien)

bis Herbstferien

11. November

Februar/März

März

Juni
(nach den Pfingstferien)

Juli

Inhalt

Einschulung: 
Zur Feier werden die Kiga-Teams eingeladen

Kiga-Besuch:
Die Erstklasskinder besuchen den ehemaligen Kindergarten

(„Vorschul“-)Elternabende: 
Vorstellung der Inhalte des anstehenden Kiga-Jahres durch 
die Erzieherinnen der beiden Kindergärten

Reflexion 1: 
Einschulungsphase reflektieren – Wie haben sich die Kinder 
entwickelt?

Förderplanung

St. Martin

Pädagogischer Nachmittag: 
• gegenseitiges Kennenlernen der Konzeption
• gemeinsame pädagogische Weiterentwicklung

Schulfähigkeit: 
Gemeinsamer Elternabend „Schritte zur Schulfähigkeit“

Reflexion 2:
Austausch über die künftigen Erstklasskinder

Schnupper-Schulbesuch:
Vorschulkinder besuchen die Schule

Zuständigkeit

Grundschule

Grundschule (ErstklasslehrerIn)

St. Paul, Kinderburg 
laden bei Bedarf die Grundschule zur Teilnahme ein

Grundschule 
lädt die Erzieherinnen ein

Grundschule – Kindergärten

Grundschule, St. Paul, Kinderburg, Elternbeiräte
laut Aufgabenverteilung „Protokoll St. Martin“ 

2002 – St. Paul
2003 – Schule
2004 – Kinderburg
2005 – St. Paul ...

2002 – Kinderburg
2003 – St. Paul
2004 – Kinderburg ...

Grundschule

Kooperationslehrkraft oder ggfs. Kindergärten

Leitungen

Grundschule

Grundschule/Kindergärten

alle

alle

alle 

regelmäßiger pädagogischer Gedankenaustausch: die Leitungen treffen sich monatlich

Kooperationsbesuche: nach Möglichkeit wird eine Kooperationslehrkraft eingeplant

• Informationsaustausch: Beteiligung an der jeweiligen (aktuellen) päd. Diskussion

• Termine: (Elternabend-) Termine (bes. zum Schul-/Kiga-Jahresbeginn) weitergeben

• gemeinsamer Besuch von Fortbildungen

gemeinsame Veranstaltungen bei Bedarf/Anlass/Gelegenheit/ ...

Aktivitäten ... für und mit Kindern /  ... für und mit Eltern / ... für den fachlichen Austausch 
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Kooperation Karlsruhe
Städtischer Kindergarten Wolfartsweier und 
Grundschule Wolfartsweier in Karlsruhe

Die Kooperationspartner stellen sich vor
Der Städtische Kindergarten Wolfartsweier bietet Platz für 100

Kinder von drei bis sechs Jahren. Sie werden in vier alters-

gemischten Gruppen von insgesamt zehn Fachkräften betreut. 

Die Grundschule Wolfartsweier besuchen 136 Kinder. In den 

sieben Klassen unterrichten zwölf Lehrerinnen. Die Grundschule

bietet eine jahrgangsgemischte Eingangsstufe mit zwei Einschu-

lungsmöglichkeiten im Jahr (September und Februar).

„Silberhochzeit“: 25 Jahre Kooperation
Die Kooperation ist ein Teil unserer pädagogischen Aufgabe. Seit

25 Jahren arbeiten Kindergarten und Grundschule Wolfartsweier

zusammen. Mit dem Einstieg in das Modell „Schulanfang auf

neuen Wegen“ im Schuljahr 1997/1998 hat sich die Einsicht in

die Bedeutung der Kooperation mit dem Kindergarten verstärkt.

Der Unterricht setzt auf individuelles und selbstständiges Lernen.

Er ist von Anfang an effektiver, wenn Kinder mit ihrem jeweiligen

Entwicklungsstand wahrgenommen und dort abgeholt werden.

Außerdem erfordert die zweimal jährlich mögliche Einschulung

(September/Februar) eine intensivere Zusammenarbeit.

Inzwischen ist die Kooperation von Kindergarten und Grund-

schule fester Bestandteil des Kindergartenkonzeptes und in das

Leitbild des Schulcurriculums aufgenommen. Kooperation wurde

als wichtiges Ziel durch die Gesamtlehrerkonferenz und Schul-

konferenz vereinbart und verabschiedet.

Ein Besuch, der sich lohnt! 

Sehen kann man, 

• wie Projektarbeiten in einer langfristigen Kooperation gedeihen und aussehen;

• welchen Gewinn fachlicher Austausch für die Entwicklungen in Kita und Schule mit sich bringt;

• welche Chancen sich über die Beteiligung von Eltern eröffnen;

• wie Erzieherinnen und Lehrerinnen aus der Kooperation Energie und Inspiration für ihre fachliche 

und persönliche Weiterentwicklung ziehen. 

Der Schuleintritt ist für uns kein punktuelles Ereignis, sondern ein

gleitender Prozess. Daraus ergeben sich für uns folgende Ziele für

die Kooperation:

• Die Kooperation soll den Kindern den Übergang zur Schule

erleichtern.

• Beziehungen zu den künftigen Mitschülern, Lehrerinnen

und Lehrern sollen möglichst frühzeitig hergestellt werden.

• Ängste von Kindern und Eltern sollen abgebaut, Neugierde

und Freude auf die Schule geweckt werden.

• Der Entwicklungsstand der einzelnen Kinder soll bekannt

sein.

Verständigung durch Partnerschaftlichkeit und
Dialog 
Unsere Kooperation findet auf der Basis einer gleichwertigen

Partnerschaft statt. Durch einen regelmäßigen Informations- und

Erfahrungsaustausch zwischen den Kollegien des Kindergartens

und der Grundschule und in vielen gemeinsamen Teamsitzungen

wurde das Verständnis für die kompetenzorientierte Sicht auf

das Kind vertieft. Beide Institutionen, Schule und Kindergarten,

möchten die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung möglichst

optimal begleiten. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern
Die Eltern in Karlsruhe-Wolfartsweier sind über die Kooperation

von Kindergarten und Grundschule informiert. Sie verlassen sich

darauf, dass wir das Bestmögliche für Kinder wollen. Gespräche

zum Entwicklungsstand der Kinder können auf Wunsch der Eltern

mit Erzieherin und Kooperationslehrerin geführt werden. Darüber

hinaus wird je ein Informationsabend zum Thema Schuleintritt im

Kindergarten und in der Schule angeboten. Bei der Anmeldung

der Kinder in der Schule gibt es ein Elterncafé, wo Eltern der künf-

tigen Erstklässler ins Gespräch kommen können.

Zu unserem großen, gemeinsamen Lernprojekt im Frühsommer

können Eltern aktiv beitragen, indem sie Wissen, Materialien und

Zubehör einbringen. Bei dem jährlich stattfindenden Projekt-

abschlussfest sind die Eltern der Schulkinder als Helfer mit ein-

geplant.

Für jedes Jahr einen neuen Plan
Zu Beginn des Kooperationsjahres haben wir einen gemeinsamen

Plan erstellt. Von September bis Juni besucht die Kooperations-

lehrerin einmal wöchentlich die einzelnen Kindergartengruppen.

So kann sie zu jedem Kind Kontakt herstellen und seine Kompe-

tenzen wahrnehmen. 

Jeweils von Juni bis Juli organisieren wir ein großes Lernprojekt:

Kindergartenkinder und Schulkinder arbeiten und forschen an

einem gemeinsamen Thema. Dieses Projekt erfordert von allen

Kooperationsbeteiligten Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Klar-

heit bezüglich der inhaltlichen, methodischen und terminlichen

Abstimmungen. Es muss detailliert organisiert und ausgewertet

werden.

Foto: Altenkirch, Stadt Karlsruhe

Leben und Lernen in einem Kunstwerk: der Kindergarten Wolfartsweier
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Multimediale Dokumentation
Wir fotografieren Aktionen und halten wichtige Erfahrungen und

Ergebnisse in schriftlicher Form fest. So entstehen interessante

Dokumentationen, die Kindern, Eltern und uns Einblicke in Lern-

prozesse der Kinder ermöglichen und damit eine wichtige Basis

für Reflexionen darstellen. 

Grundsätzlich werden in den gemeinsamen Projekten alle Mate-

rialien und Aufzeichnungen gesammelt. Nach Abschluss der 

Projektwochen werden der Verlauf und die Ergebnisse ausführ-

lich besprochen. Aus dem selbstkritischen Rückblick gewinnen

wir Anregungen für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten.

Auch die Eindrücke und Berichte der Kinder werden wahrgenom-

men und festgehalten. Schulanfänger können jüngeren Kindern

von ihren Erlebnissen berichten. Mit ihren Besuchen und Erzäh-

lungen in der Kindergartengruppe wecken und steigern die Erst-

klässler die Vorfreude der Kindergartenkinder auf die Schule. 

Kooperation macht stark
In erster Linie profitieren die Schulanfänger von der Kooperation.

Sie treffen vertraute Menschen in einer schon bekannten Umge-

bung. 

Erzieherinnen und Lehrerinnen gibt die Zusammenarbeit das gute

Gefühl, den Kindern den Übergang erleichtert zu haben. Dies

zeigt sich besonders bei ängstlichen Kindern, die beim ersten

Besuch in der Schule noch an der Hand der Erzieherin das Schul-

zimmer betreten, beim zweiten oder dritten Besuch schon freu-

destrahlend auf ihre Lehrerin und ihre zukünftigen Mitschüler

zugehen.

Natürlich profitieren auch die Eltern der Schulanfänger, denn sie

wissen, dass ihre Kinder gut auf den Übergang vorbereitet wur-

den.

Ziel Nummer eins erreicht
Unser größtes Ziel ist es, Kindern einen bruchlosen Übergang

vom Kindergarten zur Grundschule zu ermöglichen. Dieses Ziel

haben wir erreicht. Unsere Kooperation wird von allen Beteiligten

geschätzt und ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Sie

ist eine verlässliche Größe geworden, auf der aufgebaut werden

kann. Sie wird auch von anderen Institutionen und auswärtigen

Eltern umliegender Gemeinden beachtet und anerkannt. 

Wir haben mehr Ideen für gemeinsame 
Projekte als Zeit
Die bestehenden guten Kontakte zwischen den Kollegien beider

Einrichtungen sind der Garant für den Erfolg unserer Kooperation.

Man begegnet sich mit gegenseitiger Achtung und Wertschät-

zung. Außerdem befinden wir uns in unserem Ort in einer über-

schaubaren „kleinen Welt“, in der man sich sehr schnell aus-

tauschen und gegenseitig helfen kann.

Die Schwierigkeiten liegen ganz eindeutig in der Vielfalt der Auf-

gaben, die sowohl Kindergarten als auch Schule zu bewältigen

haben. Es kommt vor, dass wir ein Vorhaben kurzfristig umsetzen

müssen, ohne ausreichende Zeit für Planung und Abstimmung zu

haben. Aber auch diese Hindernisse überwinden wir durch das

bestehende Vertrauen und den regelmäßigen Austausch. Die

Zukunft gehört unserer Kooperation.

Zusammen beobachten ...

... und dokumentieren.
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Diese Kooperation steht ganz am Anfang und setzt auf breiten Dialog. Ein Besuch
kann denjenigen weiterhelfen, die 

• Umbruch als Chance begreifen;

• Vielfalt unter einem Dach gestalten wollen;

• Gestaltung des Wandels als gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten (auch der Eltern und Kinder) verstehen;

• Kindfähigkeit als strategisches Ziel für ihre Institution erreichen wollen.

Kooperation Kempen
Kindergarten „Spatzennest“ und Städtische 
Gemeinschaftsgrundschule „Regenbogenschule“ in Kempen

Profile 
Der Regelkindergarten „Spatzennest“ hat ein Platzangebot für

100 Kinder der Altersspanne drei bis sechs Jahre. Schwerpunkt

des Konzeptes ist Bewegung. 350 Kinder besuchen die „Regen-

bogenschule“. Als Ganztagsschule mit Zugklassen und einer

additiven Gruppe bietet sie seit diesem Jahr auch eine 

flexible Schuleingangsphase mit Jahrgangsmischung an.

Leitgedanke und Ziele der Arbeit in Kindergar-
ten und Grundschule
Jeder Tag in unserem Kindergarten soll ein lebenswichtiger Tag

sein.

Unsere Ziele:

• Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder.

• Unsere Kindergartenarbeit soll transparent sein und Eltern

einbeziehen.

• Wir verstehen uns als „Anreger“ und tragen Verantwortung

für die Lernumgebung.

• In der Planung unserer pädagogischen Arbeit berücksich-

tigen wir die Lebensbedingungen der Kinder.

• Wir beachten die zukünftigen Lebens- und Lernsituationen

der Kinder und begleiten sie im Übergang in die Schule.

Als Grundschule haben wir folgende Ziele im Schulprogramm ver-

ankert:

• Jedes Kind soll seinen Platz finden: Es soll sich wohl fühlen

und in die Gemeinschaft hineinwachsen, seine Lernfreude

erhalten und die eigene Leistungsbereitschaft heraus-

fordern, Raum finden für Kreativität, Entdeckungen, Spielen

und Feiern.

• Abwechslungsreiche Unterrichtsformen: Wir wollen Kin-

dern vielfältige Lernchancen eröffnen, die ihre Eigen-

initiative und Selbstständigkeit fördern.

• Bewegung trainiert Körper und Geist: Bewegung ist für uns

Querschnittsaufgabe im Schulalltag und bedeutet mehr als

Sport.

• Zusammenarbeit mit Eltern: Wir bieten Eltern partner-

schaftliches Zusammenwirken, um die Schule gemeinsam

weiterzuentwickeln.

• Beratung: Alle am Lernprozess Beteiligten – Lehrer, Eltern

und Kinder – sind wechselseitig in Respekt und Qualität

mit Beratung befasst. 

• Verlässliche Zeiten: Abgestimmt auf die Bedürfnisse der

Familien ist Betreuung bei uns vielseitig organisiert.

Wir kooperieren, weil 
• Rückmeldungen von Kindern („Schule ist langweilig“) und

Eltern („mangelnde Selbstständigkeit der Kinder“) uns zur

Kooperation angeregt haben;

• Bewegungserziehung in beiden Einrichtungen ein ver-

bindendes Leitmotiv ist;

• wir Projektarbeiten des Kindergartens mit der Grundschule

abstimmen wollen;

• Kindern so schon vor der Einschulung reichhaltige Erfahrun-

gen in der künftigen Schule ermöglicht werden;

• Austausch über die Entwicklung der Kinder eine kontinuier-

liche Förderung erleichtert;

• Kindfähigkeit unser gemeinsames Entwicklungsziel ist.

Unser Bildungsverständnis orientieren wir am Wesen des Kindes.

Im Rahmen von Hospitationen, Fachgesprächen und Einschu-

lungskonferenzen haben wir ein gemeinsames Bildungsverständ-

nis entwickelt. 

Kinder sind neugierig: Sie wollen ihre Umgebung und die Funk-

tion der Dinge eigenständig entdecken. Kinder haben keine

Berührungsängste, sich auf Situationen, Anregungen oder Bezie-

hungen einzulassen.

Kinder sind widerstandsfähig: Sie probieren aus, lernen aus Ver-

such und Irrtum und geben nicht so leicht auf.

Kinder mögen Spaß: Sie lieben komische Situationen und

Erwachsene, die lustig sind.

Kinder sind vertrauensvoll: Sie vertrauen auf Erwachsene. Sie

trennen nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit, glauben an

Geschichten und Erzählungen. 

Kinder sind einzigartig: Jedes Kind hat sein eigenes Tempera-

ment und verfügt über ganz eigene und individuelle Talente,

Eigenschaften, Stärken und Fähigkeiten. 

Kinder können streiten: Sie setzen sich ohne bewusste Strategie

für die Durchsetzung ihrer Bedürfnisse ein.

Impuls für die Kooperation ging von den 
Eltern aus
Auslöser der Kooperation waren kritische Rückmeldungen von

Eltern. Sie äußerten Unzufriedenheit hinsichtlich der Selbststän-

Es lebe der Unterschied:

… rot ist anders als grün ist

anders als gelb ist anders

als grün …
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digkeitserziehung der Kinder im Kindergarten. Diese Kritik haben

wir aufgegriffen und das Gespräch mit Eltern und Lehrern

gesucht. Vielen Eltern liegt die Kooperation von Kindergarten und

Grundschule sehr am Herzen. Wir können auf ihre Unterstützung

bauen. Im Austausch mit Elterngremien, in Informationsveranstal-

tungen und in Projekt-Reflexionen diskutierten wir unsere Erfah-

rungen und nutzen die Erkenntnisse für die Weiterentwicklung

des gemeinsamen Bildungsverständnisses. 

Kooperationsziele werden in Planungsgremien
konkretisiert
Wir nutzen Fachgespräche, Fortbildungen und Hospitationen, um

Ideen für Projekte zu entwickeln, die Kindern den Übergang in

die Grundschule erleichtern sollen. Kinder und Eltern beteiligen

wir bei der Planung und Realisierung. 

Unsere Kooperationsziele auf der Ebene der Kinder: 

• Förderung der Kompetenzen „Selbstsicherheit“ und „Eigen-

ständigkeit“ durch die Entwicklung und Einführung eines

„Maxi-Clubs“ für angehende Schulkinder 

• Förderung der Selbstständigkeit der Kinder durch das Pro-

jekt „Fußgängerführerschein“ für angehende Schulkinder

• Verbesserung und Optimierung des Übergangs Kinder-

garten – Grundschule durch das Projekt „Komm, wir lernen

Schule kennen“ 

• Förderung der sprachlichen Kompetenzen der angehenden

Schulkinder mit dem Würzburger Trainingsprogramm und

dem Projekt „Komm erzähl mir was!“

Ziele der Kooperation im Hinblick auf Eltern:

Elterninformation: 

• Eltern werden über die Zusammenarbeit von Kindergarten

und Grundschule frühzeitig informiert.

• Einladung zur Informationsveranstaltung „Vertrauen in die

Kompetenzen der Kinder neu entdecken“ für alle Eltern

• Informationsrunde für Eltern der angehenden Schulkinder

„Damit aus Pisa kein PieSAcken wird“ und Einführung des

Maxi-Clubs

• Informationsveranstaltung „Bildungsdokumentation“ im

Kindergarten für alle Eltern

Zusammenarbeit mit Eltern: 

• Wir beziehen Eltern ein in die Entwicklung, Begleitung und

Reflexion der Projektarbeiten für die angehenden Schul-

kinder. 

• Wir bieten allen Eltern Gespräche an, um uns über die in-

dividuelle Entwicklung des Kindes auszutauschen.

• Wir überreichen Eltern die Entwicklungsdokumentation

ihres Kindes und erörtern, wie diese Dokumentation für

den Übergang des Kindes in die Grundschule genutzt 

werden kann.

Ziele auf der Institutionen-Ebene:

• Weiterentwicklung unseres Kooperationsvertrages mit Blick

auf die Kindfähigkeit von Kindergarten und Grundschule 

• Planung und Verankerung regelmäßiger Reflexionstreffen

zum Austausch der Entwicklungen und Erfahrungen

• Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes zur Bildungs-

dokumentation der Kinder

Dokumentation ist unsere Stärke
Die Bildungsdokumentation der Kinder wird in Zusammenarbeit

mit den Eltern erstellt. Wir halten auf diese Weise Stationen der

individuellen Entwicklung eines jeden Kindes fest. Schwerpunkte

sind persönliche Stärken und Talente des Kindes.

Projektarbeiten werden im Team entwickelt und in Mappen

gesammelt. In die Dokumentation fließen auch Bewertungen

zum Projektverlauf und Ideen für Verbesserungen ein.

Eltern haben jederzeit Einblick in die Ordner, Sammelmappen und

die Bildungsdokumentationen des eigenen Kindes.

Um die künftigen Schulanfänger kennen zu lernen, beobachten

die künftigen Lehrerinnen die Kinder einige Zeit vor der Einschu-

lung. Sie halten ihre Wahrnehmungen mit Hilfe eines Beobach-

tungsbogens fest. Auf dieser Grundlage werden Gespräche mit

den Eltern geführt. 

Die Kooperation schafft Bewusstsein 
für den Übergang
Kindergarten und Schule haben die Phase des Übergangs im

Blick und kommen zunehmend ins Gespräch.

Lernen ist auch eine

Frage der Lernorgani-

sation: das Steuern

des eigenen Lernens

macht selbstbewusst. 

Unsere Kinder haben von der Zusammenarbeit am meisten profi-

tiert. In der Phase des Übergangs werden sie aufmerksamer

begleitet. 

Für Eltern hat der Informationsaustausch in Einzelgesprächen

Sorgen und Ängste gemildert. 

Erzieherinnen und Lehrkräfte haben sehr profitiert. Auf beiden

Seiten hat der Blick über den eigenen Tellerrand positive Effekte

ausgelöst und Vorurteile abgebaut.

Das haben wir schon erreicht
• Wir denken anders über die „Kindfähigkeit“ unserer Institu-

tionen und die pädagogischen Konzepte nach.

• Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang auf Augen-

höhe. Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

hat eine neue Qualität.

• Die meisten Eltern reichen die Bildungsdokumentationen

als ein Zeichen des Vertrauens an die Schule weiter.

Kommunikation fördert den Erfolg 
Im ersten Kooperationsjahr fanden zahlreiche Kontakte auf der

Leitungsebene statt. Die Ähnlichkeit der pädagogischen Leit-

linien hat für uns den Einstieg und die Zielfindung erleichtert. Die

Zusammenarbeit mit Eltern war und ist ein wichtiger Eckpfeiler

unserer Kooperation.

Kindergarten und Schule würden gerne mit weiteren Einrich-

tungen kooperieren, verfügen aktuell aber nicht über den dafür

erforderlichen zeitlichen Rahmen. 

Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft: Die Kooperation hat

gerade erst begonnen, die erste Reflexion steht an, wir werden

weiterhin zusammenarbeiten.
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Besondere Stärken dieser Kooperationseinrichtungen

Kita:  

• Kinder werden mit ihren Stärken wahrgenommen.

• Struktur und Gestaltung der Räume basieren auf den Bedürfnissen von Kindern.

• Informationen transportieren eine zur Beteiligung von Kindern und Eltern einladende Grundhaltung des Teams. 

• Entwicklungsförderung ist ein gemeinsames Thema im interdisziplinären Team.

• Kooperation mit der Grundschule wird als wichtige Aufgabe angenommen.

Schule: 

• Die Kooperation mit Kindertageseinrichtungen ist eine Selbstverständlichkeit.

• Es ist gelungen, die Atmosphäre in Fluren und Klassenräumen des Plattenbaus einladend zu gestalten.

• Es gibt ein außerordentlich couragiertes und engagiertes Kollegium, das Ausbildungsverantwortung 

übernimmt.

• Eltern und Kinder profitieren von hoher Transparenz, die durch eine umfassende Dokumentation der 

schulischen Zielsetzungen und Unterrichtsgestaltung gewährleistet wird.  
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Kooperation Neuhaus
Integrative Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler“ und 
Staatliche Grundschule am Apelsberg in Neuhaus am Rennweg

Kurzporträt der Kooperationspartner
Kindertageseinrichtung:

Das Team setzt sich zusammen aus Erzieherinnen, Heilpädago-

ginnen und einer Physiotherapeutin. Es arbeitet in altersgemisch-

ten Gruppen mit 87 Kindern von ein bis sechs Jahren. Träger der

Integrativen Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler“ ist die

Arbeiterwohlfahrt Sonneberg/Neuhaus GmbH.

Staatliche Grundschule am Apelsberg:

Die Grundschule kann 142 Kinder aufnehmen. Als Ausbildungs-

schule übernimmt sie im Schulkomplex am Apelsberg eine wich-

tige Funktion für die Lehrerausbildung.

Zu den in den letzten Jahren innerhalb von Projekten entwickel-

ten Innovationen zählen die flexible Schuleingangsphase, jahr-

gangsübergreifender und integrativer Unterricht. In einem in der

Schule eingerichteten Hort bietet sie verlässliche Halbtagsbetreu-

ung an.

Unser Konzept, unser Anliegen
Die integrative Bildung, Erziehung und Betreuung und aller uns

anvertrauten Kinder in Anlehnung an den „lebensbezogenen

Ansatz“ ist Mittelpunkt unseres pädagogischen Anliegens. Wir

achten und schätzen jedes Kind als aktive Persönlichkeit und sein

natürliches Bedürfnis zu spielen, zu experimentieren und mit allen

Sinnen zu lernen. Dafür schaffen wir Zeit(räume) und Situationen,

sind Partner und Begleiter.

Kooperation ist uns wichtig, denn wir wollen in
Kita und Grundschule

• sowohl für Kinder als auch für Eltern den Übergang von der

Kita in die Schule als ein besonderes Lebensereignis wahr-

nehmen und unterstützen; 

• unsere gemeinsame Verantwortung bewusst annehmen

und uns für die Gestaltung des Übergangs aller Kinder 

einsetzen;

• Kindern die nötige Sicherheit bieten, sie begleiten und ihre

Kompetenzen stärken;

• Kooperation als „Brücke“ verstehen, an deren Bau Kinder,

Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen gleichermaßen betei-

ligt sind.

Konkret heißt das für uns:

• die Gestaltung eines freudvollen und harmonischen Über-

gangs aller Kinder aus der Kita in die Grundschule;

• gemeinsame Suche nach aufeinander abgestimmten Inhal-

ten für eine stärkenorientierte und ganzheitliche Bildungs-

arbeit mit dem Ziel, diese in enger Zusammenarbeit umzu-

setzen;

• Einbeziehung und Begleitung der Familien in diesem wich-

tigen Prozess;

• individuelle Stärkung kindlicher Kompetenzen, Fähigkeiten

und Fertigkeiten.

Verständigung als Grundlage für Kooperation
Die Anschlussfähigkeit zwischen beiden Einrichtungen ist für uns

nur auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung und Achtung

denkbar. Im fachlichen Austausch, in Diskussionsrunden, gegen-

seitigen Besuchen, gemeinsamen Projekten, Hospitationen und

kritischen Reflexionen setzen wir uns ernsthaft mit den Bildungs-

zielen und pädagogischen Praktiken des Partners auseinander.

Dabei geht es uns darum, die „Kindfähigkeit“ unserer Institutio-

nen zu verbessern. Wir wollen Kinder dabei unterstützen, sich die

Welt selbst zu erschließen.

Die Eltern haben die Schlüsselrolle
Eltern bilden die entscheidende Basis für das spätere Leben ihres

Kindes. Ohne eine kooperative Elternarbeit ist unsere sozial-

pädagogische Arbeit nicht realisierbar. Wir nehmen Eltern als

Experten ihres Kindes ernst. 

Eltern haben ein Recht auf Transparenz, Mitsprache und Ange-

bote zur Klärung ihrer Erziehungs- und Bildungsfragen. In vielen

gemeinsamen Aktivitäten während der gesamten Kindergarten-

zeit haben wir uns kennen und verstehen gelernt, um so eine

Plattform für gemeinsames Handeln zu schaffen. In Vorbereitung

auf den bald erfolgenden Wechsel in die Schule bieten wir Eltern

gemeinsam mit der Grundschule umfassende Informations- und

Diskussionsmöglichkeiten. Dazu zählen auch Entwicklungsge-

spräche und informative Elternversammlungen, an denen immer

Natürlich: Kinder sind Forscher.
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Partner beider Einrichtungen teilnehmen. Eltern können unser

Hospitationsangebot nutzen und so ihr Kind in der Gemeinschaft

mit anderen wahrnehmen, sie können uns bei Projekten und

Aktivitäten helfen. Im Prozess der Einschulung stehen wir ihnen

beratend und unterstützend zur Seite.

Beteiligung der Kinder im Prozess der Planung 
Inhalte unserer Zusammenarbeit planen und reflektieren wir

gemeinsam vor Beginn des kommenden Schul- bzw. Kindergar-

tenjahres. Termine und Verantwortlichkeiten sind verbindlich in

unserer Kooperationsvereinbarung festgehalten und schließen

sowohl Aktivitäten für und mit den Kindern wie auch Angebote

für Eltern und den fachlichen Austausch der Mitarbeiterinnen

unserer Einrichtungen ein.

Unsere „Größten“ in der Kita können es kaum erwarten, endlich

im „MAXI-Club“ zu sein. Das ist ein Projekt für alle künftigen

Schulanfänger, in dem sie aktiv z.B. in Kinderkonferenzen mitbe-

stimmen und eigene Ideen einbringen. In regelmäßig stattfinden-

den Treffen mit Lernangeboten, Experimenten und Exkursionen

erleben die Kinder vielfältige gemeinsame Höhepunkte. 

Zunehmend übernehmen die Kinder Verantwortung für diese

Aktivitäten, bringen sich mit Vorschlägen ein, lernen zu planen

und Erfahrungen zu reflektieren. Entsprechend ihrer individuellen

Interessen nehmen die Kinder Angebote wie die Kinderrücken-

schule, „Englisch mit Ben und Bella“ oder „Computerkids“ wahr.

Regelmäßige Besuche der Kinder und ihrer Erzieherinnen in der

Grundschule und Hospitationen künftiger Lehrerinnen in der Kin-

dereinrichtung fördern das Kennenlernen und schaffen Vertrauen.

Einladungen zu Veranstaltungen des jeweiligen Partners, die

Durchführung gemeinsamer Projekte sind ebenso selbstverständ-

lich wie Absprachen über Rituale, Symbole oder Materialien.

Dokumentieren, um Überblick zu gewinnen
Wir nutzen vielfältige Formen der Dokumentation: individuelle

Entwicklungsbeobachtungen des einzelnen Kindes, Projekt-

beschreibungen und ein „Portfolio“ (persönliche Bild- und Text-

mappe) für jedes Kind. Auf diese Weise halten wir den Prozess

des Übergangs eines jeden Kindes differenziert fest. Zum Zucker-

tütenfest überreichen wir den Kindern das Erinnerungsbuch. 

In der Grundschule greifen wir auf, was die Kinder bereits mit-

bringen. Die Gestaltung der Lernangebote orientieren wir maß-

geblich an den Vorkenntnissen und Fähigkeiten der Kinder. Im

Unterricht geben wir Kindern viel Raum für die individuelle 

Auseinandersetzung mit nach Schwierigkeit differenzierten Lern-

materialien. Wir beobachten und dokumentieren ihre Lernfort-

schritte. Nicht zuletzt aus diesen Erfahrungen beziehen wir gute

Ideen für die Weiterentwicklung des Arbeits- und Anschauungs-

materials. Offene Unterrichtsformen wie Projekt- und Werkstatt-

arbeit sowie individuelle Wochenpläne sind Standard an unserer

Schule.

Alle sind Kooperationsgewinner
Alle beteiligten Partner profitieren von der Gestaltung unserer

Zusammenarbeit: 

• Kinder, die erwartungsvoll, selbstbewusst und mit Zuver-

sicht in die neue Lebensphase gehen;

• Eltern, die in diesen Prozess aktiv einbezogen sind;

• Pädagoginnen und Pädagogen in Kita und Schule, die 

voneinander lernen und im Interesse der Kinder miteinan-

der am Gelingen des Übergangs arbeiten.

Zwischenbilanz unserer Kooperation 
Das Bewusstsein der Bedeutung des Übergangs und unserer

Gestaltungsverantwortung wurde geklärt und weiterentwickelt.

Wir haben Sensibilität für diese Umbruchphase gewonnen und

profitieren von den jeweils anderen Perspektiven.

Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit
Kontinuität und Vertrauen: Es hat sich gezeigt, dass die langjäh-

rige Dauer unserer Kooperation auf beiden Seiten positive 

Wirkung entfaltet hat. Dies zeigt sich an der Bereitschaft sich zu

öffnen, eigene (auch schwierige) Erfahrungen einzubringen, das

eigene Handeln zu überdenken, in Frage zu stellen und neue

Wege zu beschreiten.

Die neugierigen, lernbereiten Kinder sind uns dabei täglich Motor

und Antrieb.

Der Zeitfaktor: Natürlich haben wir auch mit „Stolpersteinen“ zu

kämpfen. Zeitmangel, Personalprobleme, sich nicht (immer)

ergänzende Sichtweisen, Unzufriedenheit und vieles mehr. Aber

auch aus Steinen, die im Weg liegen, kann man etwas bauen.

Nur so kann konstruktive Zusammenarbeit gelingen.

Kooperation ist unser Anker – 
auch für die Zukunft
Wir haben das gemeinsame Ziel, uns zu innovativen Bildungs-

einrichtungen weiterzuentwickeln. Gelungene Kooperation ist

dabei eine nicht mehr wegzudenkende Voraussetzung. 

Erst Information ermöglicht Beteiligung. 
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Kinder stehen in dieser Kooperation „unter einem Dach“ im Mittelpunkt.

Stärken der Kita sind:

• konsequente Kindorientierung und Förderung der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung;

• Beobachtung und Entwicklungsdokumentation:

• originelle Ideen zur Bildungsanregung der Kinder.

Stärken der Grundschule:

• sehr einladende Raum- und Schulhofgestaltung;

• Kinder haben Mitbestimmungsrechte in wichtigen, sie betreffenden Bereichen;

• Mediationstraining mit Zertifikat („Streitschlichterausweis“). 

Kooperation Niedereschach
Kindergarten und Grundschule Kappel in Niedereschach

Kooperation ist unser Credo
Als kleiner Kindergarten (42 Plätze) und kleine Grundschule 

(50 Kinder) sehen wir keine Alternative zur Kooperation. Sie ist

für uns die wichtigste Grundvoraussetzung, Kindern den Über-

gang vom Kindergarten zur Schule zu erleichtern.

Mit unserer Kooperation wollen wir erreichen,
dass

• der Wechsel vom Kindergarten zur Schule nicht als punktu-

elles Ereignis verstanden, sondern als eine kontinuierlich zu

gestaltende Übergangsphase erlebt wird;

• wir den Prozess des einzelnen Kindes vom Kindergarten-

zum Schulkind optimal begleiten und ihm so helfen, mög-

liche Ängste und Unsicherheiten abzubauen;

• Kinder sich bereits vor dem Schulanfang Vorstellungen

über ihre zukünftige Schule und Schulzeit bilden können;

• Kinder sich mit Zuversicht, Neugier und Freude auf das

„Abenteuer“ Schule einlassen.

Tür an Tür: Das Sehen erleichtert die 
Verständigung 
Kindergarten und Schule arbeiten bei uns unter einem Dach

intensiv zusammen. Gespräche zwischen Lehrerkollegium und

Erzieherinnenteam sind für uns selbstverständlich. Wir tauschen

uns über Arbeitsweisen, Bildungspläne, Erwartungen und Umset-

zungsmöglichkeiten aus. Die räumliche Nähe und die partner-

schaftliche Kooperation helfen unseren Kindern, den Übergang

gut zu bewältigen.

Eltern sind für uns Auftraggeber 
und Erziehungspartner 
Als Elterninitiative ist die intensive Kooperation mit Eltern für uns

selbstverständlich. Wir informieren Eltern im unmittelbaren

Gespräch und an Elternabenden über die gemeinsamen 

Vorhaben. Im direkten Austausch erörtern wir Beobachtungen

und Einschätzungen zum Entwicklungsstand, zu den Fähigkeiten

und Fördermöglichkeiten des Kindes.

Wir greifen jederzeit Fragen, Anregungen und Ideen auf, die

Eltern an uns herantragen.

Planung zwischen Verbindlichkeit 
und Spontaneität
Für das jeweilige Kindergarten- bzw. Schuljahr entwerfen wir

zunächst ein erstes Konzept, in dem wir die Struktur für gemein-

same Aktivitäten von Kindergarten und Schule vereinbaren. Kon-

krete Themen und Inhalte werden dann mit Kindern und Eltern

festgelegt und differenziert geplant. Wir achten auch darauf,

dass die Themen und Projekte einen Bezug zu denen der Schul-

kinder haben.

Dokumentation: 
Grundlage für Entwicklungsförderung
Wir führen für jedes Kind ein Portfolio. In diesem Ordner werden

vom Beginn der Kindergartenzeit an Zeichnungen und Bilder,

Bastelarbeiten und Fotografien (die als Erinnerungen des Alltags

von Festen und Projekten angefertigt werden) gesammelt. 

Die Kinder und Eltern können jederzeit Einblick in den Ordner

nehmen.

Auf Wunsch der Eltern werden Beobachtungsbögen und -berich-

te von Kindern bei uns gesondert aufbewahrt. Sie bilden die

Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

Im Anschluss an jede gemeinsame Schulstunde für Schulkinder

und Vorschulkinder reflektieren wir Eindrücke zum Verlauf und zu

den Ergebnissen. Interesse, Reaktionen und Ideen der Kinder

werden festgehalten. So sind wir in der Lage die Kooperations-

angebote optimal auf die Bedürfnisse und Interessen von „Vor-

schulkindern“ und „Erstklässlern“ abzustimmen.

Wir dokumentieren auch Beobachtungen von Kindern in ihrer

Auseinandersetzung mit den Angeboten. Diese Materialien die-

nen uns als Grundlage für Gespräche mit Eltern und liefern wich-

tige Hinweise auf Talente und Förderungspotenziale der Kinder. 

Erst üben, dann den Aufstieg wagen 
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Nur Kooperationsgewinner
Kinder: 

Besonders attraktiv ist die Kooperation für unsere Vorschüler. Sie

gehen schon vor dem offiziellen Einschulungstermin wöchentlich

einmal in die Schule. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und fördert

ihre Persönlichkeit. Da sich der Übergang vom Kindergarten zur

Schule über ein ganzes Jahr hinzieht, haben sie die Möglichkeit,

eigene Erfahrungen zu sammeln. Diese persönlichen Eindrücke

führen zum Abbau von Ängsten, Unsicherheiten oder Vorurtei-

len. Unsere Vorschulkinder gehen motiviert und zuversichtlich in

die Schule.

Eltern:

Die positive Einstellung der Kinder entlastet Eltern von Ängsten

und Sorgen hinsichtlich des Schulbeginns ihres Kindes. In Gesprä-

chen und durch verschiedene Veranstaltungen haben sie bereits

zahlreiche Einblicke in die Schule gewonnen und das eigene Kind

in der neuen Umgebung wahrgenommen. Das fördert ihre Zuver-

sicht, gibt Sicherheit und vertieft das Vertrauen für die weitere

Zusammenarbeit.

Lehrer: 

Die Erstklässler kennen bereits am ersten Schultag ihr Schulhaus,

die Lehrerin oder den Lehrer, die Kinder der eigenen Klasse und

die meisten Kinder der Schule, den Ablauf eines Schultages und

die Regeln der Schule. Dieses Wissen der Kinder erleichtert den

Lehrkräften den Start mit der neuen Klasse.

Erzieherinnen: 

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lehrkräften

und Eltern gibt ihnen Impulse für die fachliche 

Weiterentwicklung. Zunehmend werden sie als kompetente,

gleichwertige Pädagoginnen von den Lehrkräften wahrgenom-

men. Die Kooperationsstunde ermöglicht ihnen, Bedürfnisse und

Interessen der Kinder zu erkennen und aufzugreifen. Sie bleiben

im Kontakt mit den Ehemaligen und haben damit erweiterte

Möglichkeiten, den Entwicklungsprozess der Kinder über die Zeit

in der Kita hinaus zu begleiten. Diese Erfahrungen bieten

Erkenntnisgewinne, die unmittelbar für die Weiterentwicklung

der eigenen Arbeit genutzt werden.

Aktueller Stand der Kooperation
Es ist uns gelungen, den Übergang von der Kita in die Schule so

fließend zu gestalten, dass die Schulanfänger den Wechsel quasi

schon vor der offiziellen Einschulung vollziehen.

Unser Kooperationskonzept interessiert auch andere. Die

Gemeinde möchte an unsere Erfahrungen anknüpfen und mit uns

ein Projekt erarbeiten, mit dessen Hilfe die Kooperation auch in

anderen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen eingeführt

werden kann.

Fördern heißt Auffordern und Herausfordern: auch auf dem Schulhof 

Kreativität ermöglicht Könnerschaft 

Unsere Kooperation ist erfolgreich
Die Begeisterung der Kinder war und ist ein wichtiger Motor für

unsere Kooperation.

Skepsis, die anfangs von einigen Eltern zum Kooperationsprojekt

geäußert wurde, hat sich mit dem Erfolg aufgelöst. In diesem

Jahr erwarten Eltern und Vorschüler bereits mit großer Spannung

und Neugier die Fortsetzung des Projektes.

Ein wichtiger Faktor unseres Erfolges ist die persönliche und

räumliche Nähe zwischen den Teams, die Offenheit und große

Bereitschaft zur wechselseitigen Unterstützung.

Zukunft der Kooperation
Auf jeden Fall geht es bei uns weiter. Wir sehen unsere Koopera-

tion noch im Anfangsstadium. Vor allem möchten wir unsere

Zusammenarbeit noch enger verzahnen, weitere gemeinsame

Projekte initiieren und den Kooperationsrahmen dafür erweitern.

Auch die Eltern wollen wir noch stärker in unser Kooperations-

projekt einbinden.
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Die Stärken der Ravensburger Kooperation:

• Mit ihrer Initiative zur Kooperation hat die Kita zwei Grundschulen gewonnen.

• Konzeptionelle Annäherung ist durch gemeinsame Fortbildung von Erzieherinnen und Lehrkräften gelungen.

• Beide Grundschulen sind sehr aktiv im Prozess des konzeptionellen Wandels.

• Projektlernen beginnt in der Kita und wird in den Schulen fortgesetzt.

Kooperation Ravensburg
Evangelischer Lukas-Kindergarten, Grundschule Weißenau 
und Grund- und Hauptschule Obereschach in Ravensburg

Kurzprofile
Der Evangelische Lukas-Kindergarten bietet Platz für 94 Kinder

im Alter von drei bis sechs Jahren, die in halb offenen Gruppen

betreut werden. Wahlweise können Eltern unterschiedliche

Betreuungsmodelle wählen. 192 Kinder besuchen die Grund-

schule Weißenau. Sie bietet eine jahrgangsgemischte Eingangs-

phase an, allerdings können sich Eltern auch für die altershomo-

gene erste Klasse entscheiden. Gleiches gilt für die Grund- und

Hauptschule Obereschach, die von insgesamt 141 Schülern

besucht wird.

Unser Selbstverständnis
Evangelischer Lukas-Kindergarten:

Unser Konzept geht von der Einzigartigkeit des Kindes aus. Als

evangelischer Kindergarten vertreten wir das Recht des Kindes

auf religiöse Bildung. Unser christlicher Glaube geht von der

Ganzheitlichkeit des Lebens aus. Wir unterstützen Kinder in ihrer

Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit. Wir bieten allen

Kindern Raum für Fantasie und Kreativität. Mit Bewegung im

Freien bei jedem Wetter und mit der Wertstellung, die wir gesun-

der Ernährung einräumen, unterstützen wir den Erwerb von 

Körperbewusstsein. Mit vielfältigen Sprachanlässen wollen wir

die Sprachfreude der Kinder unterstützen.

Grundschule Weißenau:

Unsere Schule ist Lernort und Lebensraum. Wir setzen uns für die

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein, denn nur im Miteinan-

der ist eine Gemeinschaft stark. Das beginnt bei der Kooperation

mit Kindertageseinrichtungen, die Lehrkräften den frühzeitigen

Kontakt zu Kindern und Eltern ermöglicht. 

Vor vier Jahren haben wir erstmals jahrgangsübergreifende 

Klassen gebildet und können feststellen:

• Die Kinder lernen individueller.

• Das soziale Miteinander ist deutlich gewachsen.

• Jedes Kind entwickelt sich gemäß dem eigenen Lerntempo.

Grund- und Hauptschule Obereschach:

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kindern differenziertes und indi-

viduelles Lernen in sozialer Verantwortung zu ermöglichen. Dafür

bieten wir ihnen Gelegenheit in jahrgangsübergreifenden Unter-

richtsprojekten in den Klassenstufen eins bis vier. Außerdem

haben wir uns für die Einführung des Modells „Schulanfang auf

neuen Wegen“ entschieden.

Für die Kooperation haben wir uns 
gemeinsame Ziele gesetzt
Wir unterstützen und begleiten Kinder bei der Bewältigung des

Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. 

Erstklässler werden in der Schule dort abgeholt, wo sie stehen.

Wir schaffen ein positives Umfeld für die Lernbereitschaft der Kin-

der. Durch das Kennenlernen von Schule im geschützten Rahmen

wollen wir Kinder in ihrer natürlichen Neugierde stärken und

ihren Ängsten entgegenwirken. Selbstbewusstsein und Selbst-

wertgefühl der Kinder wollen wir fördern, indem wir den ange-

henden Schulkindern ermöglichen, sich als „Große“ zu fühlen:

• Wir bieten einen gruppenübergreifenden „Vor-Schul“-

Nachmittag an. Alle „Großen“ lernen sich so besser 

kennen. 

• Die „Großen“ entwickeln anspruchsvollere Projekte in der

altersgleichen Gruppe.

• Kinder und Lehrer bauen Beziehungen auf.

Eltern sind ein wichtiger Eckpfeiler 
unserer Kooperation 
Gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindergarten und Schule

ist die Grundlage für den gelungenen Übergang vom Kindergar-

ten in die Schule. Erzieherinnen und Lehrer sind offen für Gesprä-

che mit Eltern. Darüber hinaus bieten wir ihnen umfassende

Möglichkeiten zum Austausch von Fragen, die sich im Zusam-

menhang mit dem Übergang in die Schule aus ihrer und unserer

Sicht ergeben.

• Ein Elternabend findet im Oktober/November zusammen

mit den Kooperationslehrern statt. Bei der Vorstellung

unseres Konzeptes kommen wir mit den Eltern ins

Gespräch. 

• Ideen und Engagement der Eltern greifen wir gerne auf. So

entstand z.B. ein Theaterprojekt in der „Vor-Schulzeit“. 

• In Elternbeiratssitzungen werden Erwartungen ausge-

tauscht. 

• Die Kindergarteneltern sind im Organisationsteam unseres

jährlichen Kinderfestes und ermöglichen so erst die

gemeinsame Veranstaltung von Schule und Kindergarten.

• Kindergarteneltern werden zu Informationsabenden der

Schulen eingeladen.

Entwicklung des konzeptionellen Rahmens
Das Konzept unserer Kooperation ist noch jung. Wir haben es in

einer gemeinsamen Fortbildung erarbeitet. Beim jährlichen

Herbsttreff in den Schulen tauschen wir uns zu neuen Bestim-

mungen und Veränderungen aus und reflektieren die vergange-

nen zwölf Monate. Ein Jahresplan strukturiert Elternveranstaltun-

gen und wechselseitige Besuchstermine. Details vereinbaren wir

mit Blick auf die Bedürfnisse der Kinder und die Realisierbarkeit

kurzfristig.

Ein Raum nur zum Lesen in der Grundschule Weißenau
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Wir nehmen uns Zeit für Reflexion und Dokumentation:

• Nach Aktionen wie zum Beispiel einem Elternabend oder

Elterngesprächen ist die Reflexion fester Bestandteil unse-

rer Arbeit. 

• In wöchentlichen Dienstsitzungen ist „Vor-Schule“ ein

regelmäßiges Thema.

• Die Erzieherinnen der „Vor-Schule“ haben zusätzliche

Besprechungszeiten.

• Entwicklungsbeobachtungen von jedem Kind werden ab

dem ersten Kindergartentag dokumentiert. Die Wahr-

nehmung der Lehrkräfte ergänzt unsere Sicht des Kindes. 

• Besprechungen mit Eltern und Lehrern werden proto-

kolliert.

• Projekte der „Vor-Schule“ werden auf einer speziellen 

Info-Wand präsentiert. 

Kooperation eröffnet Chancen 
für alle Beteiligten 

• Eltern werden vor der Einschulung informiert und erhalten

Gelegenheit zum Austausch mit Lehrkräften. 

• Die Neugierde der Kinder steht im Mittelpunkt. Sie lernen

die Räumlichkeiten und ihre Lehrer lange vor Schulbeginn

kennen und können Kontakte zu Schulkindern aufnehmen,

die sie oft noch aus deren Kindergartenzeit kennen. Sie

kommen als „Person mit Namen“ in die Schule.

• Die Lehrkräfte beginnen das Schuljahr mit Kindern, die

ihnen schon bekannt sind. Das erleichtert den Prozess der

Klassenbildung und das Hineinfinden in den schulischen

Alltag. Sie profitieren von den Kompetenzen der Kinder und

den Methoden des Kindergartens.

• Erzieherinnen bekommen Rückmeldungen von den Lehr-

kräften über den Werdegang der Ehemaligen und können

diese Informationen für die konzeptionelle Weiterentwick-

lung nutzen.

Zwischenbilanz einer „Kooperation am Anfang“
Wir haben schon jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit von Lehr-

kräften und Erzieherinnen erreicht. Durch die Kooperation hat der

Kindergarten Einblicke in die Konzepte und Sichtweisen der

Schulen gewonnen. Lehrkräfte haben die Arbeit und Haltungen

des Kindergartens kennen und schätzen gelernt. Wechselseitig

sehen wir uns als wichtige Ansprechpartner.

Der Wille zur Kooperation 
Für den guten Verlauf unserer Kooperation war und ist das große

Engagement der Lehrkräfte und Erzieherinnen ausschlaggebend.

Unsere Kreativität und Flexibilität ist beispielsweise herausge-

fordert, wenn es darum geht, gute Lösungen für Besprechungs-

zeiten zu finden, die in den Rhythmus von Grundschulen und 

Kindergarten passen. 

Ungeachtet aller alltäglichen Schwierigkeiten sehen wir die 

Weiterentwicklung unserer Kooperation mit großem Optimismus.

Kompetenzen werden dokumentiert

In Projekten neue Rollen ausprobieren
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keiten der Denkweisen gesprochen und gelernt. Hospitationen

ermöglichten uns wechselseitige Einblicke in die Arbeitsweisen

der anderen. So konnten wir Ansätze für die Zusammenarbeit

erkunden. Im Prozess der Kooperation wurden konkrete Vor-

schläge gesammelt und während der Umsetzung immer wieder

reflektiert und den Situationen angepasst. 

Eltern sind unsere Partner 
Im Austausch mit den Eltern ermitteln wir Wünsche und Meinun-

gen für die Weiterentwicklung unserer konzeptionellen Arbeit.

Wir führen regelmäßige Entwicklungs- und Beratungsgespräche.

Außerdem werden Eltern an der organisatorischen und inhalt-

lichen Gestaltung von Elternabenden zum Thema Schulfähigkeit

beteiligt.

Konkrete Stationen der Kooperation 
von Kita und Schule 
In regelmäßigen Kooperationstreffen im Stadtteil sowie in tele-

fonischen und persönlichen Kontakten sammeln wir erste Ideen.

In kleineren Treffen verständigen sich die Kooperationsbeauftrag-

ten auf Vereinbarungen, die schriftlich festgehalten werden. Kita

und Schule achten darauf, dass sich die konkrete Planung und

Umsetzung einzelner Aktivitäten grundsätzlich an den Bedürfnis-

sen und Wünschen der Kinder orientieren. Die Kooperation soll

Kindern das Kennenlernen der Schule ermöglichen und ihnen

erste Orientierung für den Schulanfang geben.

Eckpunkte unseres Programms sind:

• „Tag des Buches“: Schulkinder bringen ein Bilderbuch in die

Kita und stellen es den Kindern vor;

• Schnupperstunden in Schule und Kita: gemeinsames Arbei-

ten an einem Thema, z.B. Experimentieren mit Wasser.

Diese Arbeitsbesuche werden im Wechsel vorbereitet.

• Elternabend in der Schule für alle Eltern künftiger Schulkin-

der;

• Feste in Kita oder Schule: Wechselseitige Besuche bei-

spielsweise zu Weihnachten, zum Flohmarkt und bei Kita-

und Schulfesten.

Hinweise zu Profilen und Schwerpunkten
Die kommunale Kindertageseinrichtung „Pegasus“ hat sich vom

Kindergarten zu einem Kinderhaus entwickelt, in dem 40 Kinder

von null bis zwölf Jahren von acht Fachkräften betreut werden.

Thematische Schwerpunkte setzt das Team für die Bereiche Wald

und Natur, Bewegung und Entspannung, Projektarbeit und 

Bildungsinseln. Elternbeteiligung wird erwartet und gefördert.

In der Neuwirtshausschule werden 97 Schüler von fünf Lehr-

kräften unterrichtet. Die Schule hat sich für die flexible Schulein-

gangsphase und Kernzeitbetreuung bis 14.00 Uhr entschieden.

In der Schulkonzeption sind „offene Klassenzimmertüren“ als

Schritt zur inneren Öffnung vereinbart. Jahrgangsübergreifende

Projektarbeit, regelmäßige Lesezeiten, Bewegung (Lauftreff) und

Elternbeteiligung sind Schwerpunktthemen. 

Wir kooperieren, weil wir
• die Vorfreude und Neugier der Kinder auf die Schule 

fördern wollen;

• dazu beitragen wollen, dass Kinder und ihre Eltern den

Übergang in den neuen Lebensabschnitt „Schule“ mög-

lichst angstfrei bewältigen; 

• wichtig finden, dass Kita und Schule ein gemeinsames 

Verständnis von Bildung und Erziehung erlangen; 

• mit Eltern und der künftigen Lehrkraft über Interessen, Stär-

ken, Potenziale und Förderungsmöglichkeiten des einzel-

nen Kindes sprechen wollen; 

• Kindern, Eltern und den künftigen Lehrerinnen ermöglichen

wollen, sich lange vor dem Einschulungstermin kennen zu

lernen;

• unsere Arbeitsweise für Eltern und Schule transparent

machen wollen;

• Gelegenheit geben wollen, Fragen frühzeitig zu klären;

• Kindern im Übergang in die Schule vertraute Rituale und

Methoden sichern wollen; 

• Kooperation als einen Weg ansehen, der gegenseitige

Wertschätzung ermöglicht;

• in der Grundschule sichern wollen, dass Kinder möglichst

zum „richtigen“ Zeitpunkt in die Schule kommen. 

Vorstellungen von Erziehung und Bildung
haben wir geklärt
Im Austausch zwischen pädagogischen Fachkräften der Kita und

der Schule haben wir viel über Unterschiede und Gemeinsam-

Basis dieser Kooperation ist die Suche nach neuen Wegen. Beide Institutionen haben
erste Schritte verwirklicht.

In der Kita:

• das offene Konzept und die große Altersmischung;

• originelle, bildungsanregende Raumgestaltung mit Bildungsinseln; 

• Partizipation von Kindern; 

• Gestaltung enger Erziehungspartnerschaften mit Eltern.

In der Schule:

• Gestaltung des Konzeptes innerer Öffnung; 

• Verwirklichung von Ansätzen der individuellen Lernförderung;

• Suche nach einem neuen Ansatz zur Elternbeteiligung.

Kooperation Stuttgart
Tageseinrichtung für Kinder „Pegasus“ 
und Neuwirtshausschule in Stuttgart

„Unser selbstgebautes Schiff schwimmt!“
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• Besuche der Lehrkräfte in der Kita: Die künftige Lehrerin ist

mindestens zweimal im Jahr in der Kita zu Gast. Beim

ersten Treffen erlebt die Lehrerin die Kinder in ihrem Kita-

Alltag. Beim zweiten Besuch gestaltet sie gemeinsam mit

einer Erzieherin ein Angebot.

• Transparenz für Eltern: Die Aktivitäten und Zeitschienen

werden jeweils für ein Kindergarten- bzw. Schuljahr schrift-

lich erstellt und in der Kita für die Eltern ausgehängt.

• Gemeinsame Fortbildung: Einmal jährlich organisieren wir

eine gemeinsame Fortbildung für Erzieherinnen und Lehre-

rinnen zu Themen wie Sprache oder Hochbegabung.

• Hospitation in der Schule: Die pädagogischen Fachkräfte

der Kita besuchen ihre Ehemaligen im Herbst in der Schule.

So gewinnen sie Erkenntnisse über die Entwicklung der Kin-

der. Die Ergebnisse werden in die Teamsitzungen der Kita

und in die Lehrerkonferenzen eingebracht. 

Dokumentation, damit alle wissen, was wir tun
Für die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwick-

lung orientieren wir uns am Konzept der „Sieben Intelligenzen“

von H. J. Laewen. Die Kita legt für jedes Kind eine Entwicklungs-

mappe an. Wir fotografieren, beschreiben und dokumentieren

Projekte und gemeinsame Aktivitäten. Ergebnisse werden in Kita

und Schule präsentiert.

Auch unser Kooperationskonzept ist schriftlich festgehalten.

Ergebnisse und Erfahrungen eines Kooperationsjahres reflektieren

wir am Ende des jeweiligen Schuljahres. Daraus beziehen wir

wichtige Hinweise für die weitere Planung.

Eine Kooperation, von der alle profitieren
Die Kinder:

Sie gewinnen an Sicherheit und Vertrauen durch die über das

Jahr verteilten gemeinsamen Aktivitäten mit Kita und Schule. Die

Schule und einzelne Lehrkräfte sind ihnen vor dem aufregenden

Einschulungstag bekannt, das erleichtert die ersten Tage des

Umbruchs. Der intensive Austausch mit Eltern und Lehrerinnen

über den Entwicklungsprozess des Kindes erspart den Kindern

den fragwürdigen Schultest.

Die Lehrkräfte:

Sie können die Unterrichtsplanung und -gestaltung von Anfang

an auf Kenntnisse, Interessen und Fähigkeiten der Kinder ausrich-

ten. Das Unterrichten wird leichter, wenn Kinder angstfrei, moti-

viert und interessiert in die Schule kommen. Das Anknüpfen an

soziale Fähigkeiten und Rituale, die die Kinder aus der Kita 

kennen, beschleunigt die Gruppenfindung.

Eltern:

Sie fühlen sich in ihrer Entscheidung zum Einschulungszeitpunkt

unterstützt und bestätigt. Sie sind sicher und offen für neue Bil-

dungsprozesse ihres Kindes. Fragen, Unsicherheiten und Ängste

im Vorfeld konnten geklärt werden. Sie kennen die Schule, die

Lehrkraft und das Schulkonzept.

Erzieherinnen:

Ihre fachliche Kompetenz und Urteilsfähigkeit wird von Eltern

und Lehrerinnen anders wahrgenommen. Sie hat einen höheren

Stellenwert erhalten und gegenseitige Wertschätzung ist ent-

standen. Bildungsthemen, die für die Vorbereitung auf die 

Schule wichtig sind, können im pädagogischen Konzept besser

berücksichtigt werden. 

Ein Modell für Kooperation
Der Träger der Kita zeigt großes Interesse an diesem Konzept,

unterstützt es mit Fortbildungsangeboten und transportiert es in

andere Einrichtungen. Das Jugendamt der Stadt Stuttgart hat in

Zusammenarbeit mit freien Trägern auf der Grundlage unserer

Erfahrungen einen Leitfaden für Kooperation von Kita und Grund-

schule erstellt. Tageseinrichtungen aus anderen Stadtteilen fra-

gen bei uns wegen kollegialer Beratung zum Thema „Koopera-

tion mit Grundschulen“ an.

Kooperation: ein Weg mit Erfolgen 
und Hindernissen
Wenn wir bilanzieren, was den Erfolg unserer Kooperation aus-

macht und gewährleistet, ist zuallererst das persönliche Engage-

ment aller Beteiligten zu nennen. Kommunikationsbereitschaft

und die Verständigung auf gemeinsame Vorstellungen über

Erziehung und Bildung haben unsere Kooperation inhaltlich

gefestigt. Unsere Lernbereitschaft und das Interesse, Kinder im

Kontext ihrer Lebenssituationen wahrzunehmen, hat es erleich-

tert, die Konzepte der Wirklichkeit anzupassen. 

Als Pluspunkt für unsere Kooperation sehen wir die Überschau-

barkeit der beiden Institutionen an: In Kita und Grundschule füh-

len sich alle einbezogen und verantwortlich.

Das größte Hindernis für die weitere Vertiefung unserer Koope-

ration sehen wir in den fehlenden Kooperationsstunden der 

Lehrkräfte und der Vertretungsproblematik in der Grundschule.

Aber auch sonst verhindert Zeitmangel die Umsetzung manch

guter Ideen. 

Optimistischer Ausblick
Wir sind motiviert unsere Kooperation weiter auszubauen, jähr-

lich den neuen Situationen anzupassen und transparent zu

gestalten. Es ist uns wichtig, Öffentlichkeit und Politik über 

unsere Arbeit zu informieren und für angemessene Arbeitsbedin-

gungen zur weiteren Verbesserung der Kooperation zu werben.

Lesen in der Schule

Bildungsinsel in der Großstadt
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Kooperation Berlin 
Elterninitiative „Das Tapfere Schneiderlein“ e.V.

Hentigstr. 16

10318 Berlin

Tel.: 0 30 - 5 09 92 45

Ansprechpartnerin: Jeanette Seibt

Evangelische Schule Lichtenberg 

Rummelsburger Str. 3

10315 Berlin

Tel.: 0 30 - 54  71 80 14

Ansprechpartner: Holger Grenz 

Kooperation Saarbrücken-Dudweiler 
Städtische Kindertageseinrichtung Herrensohr

Petrusstr. 24

66125 Saarbrücken-Dudweiler

Tel.: 0 68 97 - 76 20 42

Ansprechpartnerin: Monika Molter

Grundschule Saarbrücken-Herrensohr

Theodor-Heuss-Schule

Marktstr. 43

66125 Saarbrücken-Dudweiler

Tel.: 0 68 97 - 76 24 86

Ansprechpartnerin: Susanne Rehse-Paulssen

Kooperation Worms  
Städtische Kindertagesstätte „Das kleine Meer“

Neubachstr. 57

67551 Worms

Tel.: 0 62 41 - 93  00 95

Ansprechpartnerin: Carmen Uhrig

Kerschensteiner-Grundschule

Neubachstr. 57

67551 Worms

Tel.: 0 62 41 - 20 29 57

Ansprechpartner: Ernst-Josef Bonnkirch

Anschriften der Kooperationen

Kooperation Denkingen 
Kinderburg Denkingen 

Lindenstr. 3

78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 - 9 70 60

Ansprechpartnerin: Christine Bass

Katholischer Kindergarten St. Paul

Kirchhofen 9

78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 - 8  53 29

Ansprechpartnerin: Sr. Christina Helmle

Grundschule Denkingen

Hauptstr. 46a

78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 - 15 82

Ansprechpartner: Winfried Sum

Kooperation Karlsruhe 
Städtischer Kindergarten Wolfartsweier

Wettersteinstr. 16a

76228 Karlsruhe

Tel.: 07 21 - 49 20 84

Ansprechpartnerin: Gertrud Götting

Grundschule Wolfartsweier

Steinkreuzstr. 56

76228 Karlsruhe

Tel. 07 21 - 49 20 86

Ansprechpartnerin: Sigrid Faigle-Kirchenbauer

Kooperation Kempen
Städtischer Kindergarten „Spatzennest“

Eibenweg 5d   

47906 Kempen

Tel.: 0 21 52 - 31 13

Ansprechpartnerin: Angelika Hüskes

Städtische Gemeinschaftsgrundschule 

„Regenbogenschule“

Eichendorffstr. 12

47906 Kempen

Tel.: 0 21 52 - 47 35

Ansprechpartnerin: Josefine Lützenburg

Kooperation Neuhaus 
Integrative Kindertagesstätte „Tausendfüßler“

Rennsteigstr. 12

98724 Neuhaus am Rennweg

Tel.: 0 36 79 - 72 23  52

Ansprechpartnerin: Anja Stolze

Staatliche Grundschule am Apelsberg

Apelsbergstr. 58

98724 Neuhaus am Rennweg

Tel.: 0 36 79 - 72 20 19

Ansprechpartnerin: Monika Müller-Uri

Kooperation Niedereschach-Kappel 
Kindergartenverein Kappel e.V.

Schulstr. 8

78078 Niedereschach/Kappel

Tel.: 0  77 28 - 72 55

Ansprechpartnerin: Amalie Rebmann

Grundschule Kappel

Schulstr. 8

78078 Niedereschach/Kappel

Tel.: 0 77 28 - 13 63

Ansprechpartnerin: Renate Haberbosch

Kooperation Ravensburg 
Evangelischer Lukas-Kindergarten

Lukasweg 2

88214 Ravensburg

Tel.: 07  51 - 65 11  02

Ansprechpartnerin: Angelika Halder

Grundschule Weißenau

Bahnhofstr. 5-1 

88214 Ravensburg

Tel.: 07 51 - 6 14 47

Ansprechpartner: Wolfram Miller

Grund- und Hauptschule Obereschach

Kirchweg 24

88214 Ravensburg

Tel.: 07 51 - 76 93 80

Ansprechpartnerin: Regine Bolesch

Kooperation Stuttgart
Tageseinrichtung für Kinder „Pegasus“

Nobileweg 18

70439 Stuttgart

Tel.: 07 11 - 82 58 00

Ansprechpartnerin: Sylvia Groß

Neuwirtshausschule

Syltstr. 18

70439 Stuttgart

Tel.: 07 11 - 8 26 16 40

Ansprechpartnerin: Liane Hartkopf
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Vielen Dank an die Partner! Impressum

Neuerscheinung 
Verlag Bertelsmann Stiftung

„Guck mal!“
„Guck mal“ heißt: Schau hin und be(ob)achte die

Stärken und Lerninteressen von Kindern. Die vorlie-

gende Publikation versammelt alle wichtigen 

Autoren, die in Deutschland zum Thema Bildungs-

beobachtung und -dokumentation forschen und

arbeiten. Sie bietet Reflexion und Vertiefung einzel-

ner Ansätze. So wird ein umfassender, aktueller

Überblick gegeben als Orientierung und Grundlage

für Beratungen, Aus- und Fortbildung und für die

Praxis in Kitas.

Beiträge mit Beispielen aus Kindergärten, Krip-

pen und aus der Zusammenarbeit mit Eltern zeigen,

wie es praktisch gehen kann. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

Guck mal!
Bildungsprozesse des Kindes 
beobachten und dokumentieren

2005, 216 Seiten, 
Broschur mit vielen Abb.
20,– Euro / sFr. 35,10
ISBN 3-89204-874-6 

Auf unterschiedliche Weise haben verschiedene Partner zum Erfolg des KiTa-Preises 
„Dreikäsehoch“ 2005 beigetragen.

Wir bedanken uns beim ALS-Verlag und dem Aktionskreis Psychomotorik (AKP) für die
Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit anlässlich der Ausschreibung des Preises.

Ein besonderes Dankeschön geht an die Stifter des zweiten und dritten Preises: Der AKP
spendete eine Fortbildung für die zweiten Preisträger im Wert von 2000 Euro, der ALS-
Verlag einen Gutschein im Wert von 500 Euro. Der dritte Preis setzte sich aus einem 
Gutschein im Wert von 1500 Euro vom Ravensburger Spieleverlag und 350 Euro vom
ALS-Verlag zusammen. Der Verlag „das netz“ stiftete für alle Finalisten ein Abonnement
der Zeitschrift „Betrifft Kinder“.

Wir bedanken uns auch beim Pestalozzi-Fröbel-Verband e.V. für die Möglichkeit, die 
Preisverleihung im Rahmen seiner Bundesfachtagung „Übergänge gestalten – Wie Bil-
dungsprozesse anschlussfähig werden“ im Herbst 2005 durchführen zu können.
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Kontakt:

Anke von Hollen
Telefon 0 52 41 81-81387
Anke.vonhollen@bertelsmann.de

www. kinder-frueher-foerdern.de

Katharina Rudzki
Telefon 0 52 41 81-81410
Katharina.rudzki@bertelsmann.de

Ber te l sm a n n St i f tung

Erhält jedes Kind in Ihrer Kita die Möglichkeit, seine individuel-
len Fähigkeiten zu entfalten – unabhängig von seiner sozialen
Herkunft? Diese guten Konzepte zeichnet die Bertelsmann Stif-
tung mit dem „Dreikäsehoch“ 2006 aus. Bewerben Sie sich mit
Ihrem Konzept bis zum 28. Juli 2006. Die Bewerbungsunter-
lagen erhalten Sie ab dem 2. Mai 2006 unter www.kinder-
frueher-foerdern.de oder Tel. 0 52 41 - 81 81 176.

Jedes Kind mitnehmen
Bildungschancen für Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien

Kinder früher fördern
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