Förderung durch Begleit ung von Übergängen
Kinder gar t en - Gr undschule
Seit dem J ahr 2009 gibt es im St adt gebiet Wer dohl einen
Ar beit skr eis Kinder gar t en Gr undschule, in dem alle Leit er innen der
j eweiligen Einr icht ungen in r egelmäßigen Abst änden zusammen
sit zen und über die Über gänge und die dazu gehör igen Themen
ber at en. Gemeinsam wir d vor j edem Schulj ahr ein
Vor sit zendent eam, in dem j eweils beide Einr icht ungen ver t r et en
sind, gewählt . Zu Beginn er st ellen alle Bet eiligt en einen
Kooper at ionskalender , in dem alle wicht igen Ter mine, die beide
Einr icht ungen bet r ef f en, auf gef ühr t sind, damit es keine Kollisionen
gibt . Gemeinsam wir d außer dem j eweils der I nf onachmit t ag f ür die
Elt er n der Vier j ähr igen vor ber eit et und gemeinsame For t bildungen
geplant und dur chgef ühr t .
I nf onachmit t ag f ür die Elt er n der Vier j ähr igen
Seit dem Schulj ahr 2012/ 2013 er f olgt diese
I nf or mat ionsver anst alt ung j eweils im Mär z in Zusammenar beit aller
Gr undschulen und Kinder t ageseinr icht ungen der St adt Wer dohl als
I nf or mat ionsbör se. I n ver schiedenen Themenr äumen, die j eweils
von einem Team von Er zieher innen und Lehr er innen vor ber eit et und
bet r eut wer den, können sich die Elt er n über die ver schiedenen
Ber eiche (Delf in, Spr ache, Mat hemat ik, Sachunt er r icht , Gr obFeinmot or ik,...) inf or mier en, Spiele auspr obier en und im
per sönlichen Gespr äch of f ene Fr agen klär en. Auf diese Weise wir d
ber eit s ein per sönlicher Kont akt auf gebaut , die I nhalt e wer den f ür
die Elt er n vor st ellbar er , ebenso För der möglichkeit en.

Schnupper nachmit t ag f ür die zukünf t igen Er st klässler
I m Okt ober j eden J ahr es wer den alle Kinder , die zum kommenden
Schulj ahr schulpf licht ig wer den, zu einem Schnupper nachmit t ag in
die Gr undschule eingeladen. Gemeinsam mit ihr en Elt er n haben die
Kinder Gelegenheit , pr akt isch zu er leben und zu er pr oben, wie in der
Schule gear beit et wir d. Alle Klassenr äume sind zu Themenr äumen
umgest alt et : Mat hemat ik, Spr ache, Sachunt er r icht , Spor t , Kunst ,
Musik, Religion und wer den j eweils von einer Lehr er in bet r eut . Auch

die Ar beit der OGS wir d vor gest ellt . Gleichzeit ig ist Gelegenheit ,
die Räumlichkeit en kennen zu ler nen und er st e Kont akt e zur Schule
zu knüpf en. An diesem Nachmit t ag können außer dem Ter mine f ür
die Anmeldung gemacht wer den.
Schulanmeldung Okt ober
Anf ang bis Mit t e Okt ober wer den in einer Woche Ter mine f ür die
Anmeldung ver geben. Die Schulleit er in unt er hält sich mit den
Kinder n und er f asst in einer kur zen Best andsauf nahme
Gr undf er t igkeit en im mat hemat ischen, spr achlichen,
f einmot or ischen Ber eich. Danach f ühr t sie ein kur zes Gespr äch mit
den Elt er n und st eht f ür Rückf r agen zur Ver f ügung bzw. gibt Tipps
f ür eine et waig er f or der liche För der ung.
Schulspielnachmit t age f ür alle angemeldet en Kinder
I m neuen J ahr , Anf ang Febr uar wer den alle angemeldet en Kinder zu
einem Schulspielnachmit t ag eingeladen. I n der Gr uppe
Gleichalt r iger , ohne ihr e Elt er n, 90 Minut en lang, wie in der Schule
gear beit et wir d und ler nen schon ihr e zukünf t igen Lehr er innen und
Klassenkamer aden kennen. Die Lehr er innen wieder um beobacht en
die Kinder , wie sie zusammen ar beit en, in der Gr uppe auf
Anweisungen acht en können, er leben, es er geben sich Hinweise f ür
die Klassenbildung.
Am Ende des Nachmit t ags wer den die Beobacht ungen der
Leher innen ausgewer t et , die Elt er n er halt en eine kur ze schr if t liche
Auswer t ung mit Hinweisen zu weit er en För der ung.
vor schulischer För der kur s
Beginnend mit dem Schulj ahr 2013 / 2014 wer den außer dem alle
Kinder zu einem vor schulischen För der kur s eingeladen, der im
Febr uar / Mär z, nach Abschluss der Schulspiele beginnt . Die
Beobacht ungen aus dem Kennenler nnachmit t ag wer den in diesem
För der kur s genut zt . Einmal im Monat t r ef f en sich die Kinder am
Nachmit t ag f ür 90 Minut en in der Schule. Gemeinsam ler nen hier
alle Kinder in den Ber eichen Gr obmot or ik, Feinmot or ik,
Wahr nehmung, mat hemat ische Gr undf er t igkeit en, spr achliche
Gr undf er t igkeit en. Dieser Unt er r icht soll kleine Schwächen

ausgleichen, aber auch allen Kinder n die Möglichkeit geben, sich
unt er einander , die Lehr er innen und das Pr inzip Schule näher kennen
zu ler nen.
Unt er suchung dur ch das Gesundheit samt
Par allel zu den let zt en beiden Akt ivit ät en wer den die Elt er n mit
ihr en Kinder n zu einer Unt er suchung im Gesundheit samt eingeladen.
Nach Abschluss dieser Unt er suchungen f indet ein Aust ausch der
unt er suchenden Är zt in mit der Leit er in der Gr undschule über die
Er gebnisse st at t .
Über gabegespr äche in den Kinder t ageseinr icht ungen
Ab Mär z / Apr il f inden in den abgebenden Kinder t ageseinr icht ungen
Über gabegespr äche zu den einzelnen Schulanf änger n st at t . Zu
Gr unde liegen hier bei die Über gabebögen, die gemeinsam von
Kinder t ageseinr icht ungen und Gr undschulen er ar beit et wur den und
die Fähigkeit en in Gr ob-, Feinmot or ik, kognit ive Ent wicklung,
mat hemat ische und spr achliche Fähigkeit en, soziales Ver halt en
beschr eiben. Auch aus diesen Gespr ächen er geben sich wer t volle
Hinweise f ür die Klassenbildung und die För der ung der Kinder .
Kennenler nen der neuen Klassenkamer aden Mai / J uni
Seit dem Schulj ahr 2012 / 2013 ar beit et die
Mar t in Lut her -Gr undschule in der Schuleingangsphase
j ahr gangsüber gr eif end. Es er gibt sich also logisch, dass die
zukünf t igen Er st klässler ihr e Klassenkamer aden, die akt uellen
Er st klässler , mit denen sie zukünf t ig in einer Klasse unt er r icht et
wer den, kennen ler nen und eine Doppelst unde gemeinsam mit ihnen
und ihr er zukünf t igen Klassenlehr er in er leben. Auf diese Weise
wer den viele Ängst e abgebaut , wen ber eit s f r ühzeit ig deut lich wir d,
wenn man nach den Sommer f er ien in der Schule wieder t r ef f en
wir d.
I nf or mat ionsabend f ür die Elt er n der zukünf t igen Er st klässler
Et wa 4 Wochen vor den Sommer f er ien f indet der
I nf or mat ionsabend f ür die Elt er n der zukünf t igen Er st klässler
st at t . Die Elt er n er halt en hier wicht ige I nf or mat ionen dazu, wie sie

die Kinder konkr et auf den er st en Schult ag vor ber eit en dür f en,
indem sie gemeinsam f ür die Schule einkauf en und das Mat er ial mit
dem Namen beschr if t en, den Schulweg üben; sie ler nen die ander en
Elt er n und die Klassenlehr er innen kennen, er f ahr en Gr undsät zliches
zum Ablauf des er st en Schult ages und zum St undenplan.
An diesem Abend st ellen sich auch der För der ver ein, die
Schulpf legschaf t und der bet r euende Ver kehr spolizist vor .
Par allel dazu haben die Elt er n, die ihr Kind in der OGS angemeldet
haben, Gelegenheit , im per sönlichen Gespr äch mit der Leit ung alle
Fr agen los zu wer den bzw. den Bet r ieb näher kennen zu ler nen.

Über gänge begleit en
Gr undschule – weit er f ühr ende Schule
I nf or mat ionsabend zu den Bildungsgängen nach Klasse 4
I m November f indet ein Elt er nabend f ür die Elt er n der Vier klässler
st at t , an dem die Elt er n über die Bildungsgänge der
weit er f ühr enden Schulen inf or mier t wer den und über das
Pr ozeder e des Über gangs.
An diesem Abend wer den außer dem Beobacht ungsbögen ausgegeben.
Die Elt er n wer den gebet en, ihr Kind in der nächst en Zeit genau in
ihr em Ler nver halt en zu beobacht en und ent spr echend den
Beobacht ungsbogen auszuf üllen. Dieser Beobacht ungsbogen dient
als Vor ber eit ung f ür den Ber at ungselt er nspr echt ag, da er wer t volle
Hinweise dar auf geben kann, welche Schule f ür das Kind geeignet
ist .

I nf or mat ionsf lyer der weit er f ühr enden Schulen, Angebot e,
Ter mine
Die weit er f ühr enden Schulen im St adt gebiet Wer dohls und der
übr igen Nachbar st ädt e st ellen Flyer zur Ver f ügung und geben
Ter mine zum Schnupper n und Anmelden bekannt . Diese Flyer
wer den an die Schüler weit er gegeben, die Ter mine wer den auf
einem I nf or mat ionsblat t zusammengef asst und ebenf alls weit er
geleit et .
Ber at ungselt er nspr echt ag - Über gangsempf ehlungen
I m Rahmen des Beobacht ungselt er nspr echt ags ber at en
Klassenlehr er in und Elt er n gemeinsam über die angemessene
weit er f ühr ende Schule. Dabei er wägen sie nicht nur die Zensur en,
sonder n die gesamt e Ler ngeschicht e und das Ar beit sver halt en des
Kindes. Gegenenf alls f inden mehr er e Gespr äche st at t , um zu einer
f ür alle bef r iedigenden Ent scheidung zu kommen.

