
„...damit für jedes Kind 
der Schulanfang gelingt!“ 

Liebe Eltern,

es ist soweit - Ihr Kind gehört nun zu den 
Schulanfängern. Damit beginnt ein spannendes 
letztes Kindergartenjahr.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine enge 
Zusammenarbeit von Kita, Grundschule und 
Eltern den Kindern den Übergang in die Schule 
sehr erleichtert.

Über diese Zusammenarbeit 
möchten wir Sie in 
diesem Flyer 
informieren.
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Zur Kooperation zwischen 
Weinheimer Kindertageseinrichtungen

und Grundschulen
Einblicke und Informationen



„Bald komme ich in die Schule!“

Als Schulanfänger gehört Ihr Kind in der Kita 
zu den Großen und darf an den besonderen 
Vorschulangeboten teilnehmen.

Auch in Ihrer Familie haben Sie bestimmt schon 
über den Start in die Grundschule gesprochen.

So ist es für die Kinder ein spannendes Ereignis,  
wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer der Grund-
schule die Kita besucht.

Diese Lehrkraft bietet in enger Zusammenarbeit 
mit der Kita vielfältige Treffen und Aktivitäten 
für die Schulanfänger an. Die Kinder erzählen, 
fragen, singen, basteln und malen, entdecken 
die Grundschule und schnuppern erste 
„Schulluft“.

Gemeinsames Ziel ist es, behutsam und 
spielerisch an den Übergang in die Schule 
heranzuführen, Vertrauen aufzubauen und 
Vorfreude zu wecken.

„Der beste Weg für jedes Kind“

Schritt für Schritt entwickelt ihr Kind seine  
Persönlichkeit, seine Fähigkeiten und Interessen.
Dabei geht jedes Kind seinen ganz eigenen 
Weg.

Erzieher/innen, Lehrer/innen und Schulleitung 
beobachten den Entwicklungsprozess der 
Schulanfänger und tauschen Informationen 
aus, die für die Einschulung von Bedeutung 
sind.

Dies kann nur mit Ihrem Einverständnis 
geschehen.

Gemeinsam mit Ihnen, den Eltern, beraten wir, 
wie der Start in die Grundschule für Ihr Kind 
bestmöglich gelingen kann. 

Gerne sind wir bei allen Fragen und 
Entscheidungen zur Einschulung Ihre 
Ansprechpartner. 

„Der beste Weg für jedes Kind“„Bald komme ich in die Schule!“



Wir hoffen auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen 
Ihrem Kind schon jetzt einen guten Start
in die Grundschule!

Ihre 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen


