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1. Ab wann ist man ein Schulkind?
Alle Kinder die bis zum 31. August des laufenden Kitajahres sechs Jahre alt werden, zählen
zu den Schulkindern und nehmen am Schulkindertreffen teil.
Alle Kinder die nach dem 31. August des laufenden Kitajahres sechs Jahre alt werden, sind
„Kann-Kinder“, das heißt sie können die Grundschule besuchen, müssen aber nicht. Die
„Kann-Kinder“ nehmen erst nach der Einschreibung in der Grundschule am
Schulkindertreffen teil.
Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben Ihr Kind vorzeitig einzuschulen, informieren Sie uns bitte.

2. Was ist das Schulkindertreffen?
Während des Schulkindertreffens arbeiten die angehenden Schulkinder gemeinsam an
verschiedenen Projekten. Sie bilden die Gruppe der „Ranzenbande“.
Zusätzlich zu der täglichen Entwicklung, die die Kinder seit ihrem ersten Tag in der
Kindertagesstätte erfahren, werden sie in ihrem
letzten Kita-Jahr noch intensiver auf die Schule vorbereitet.
Ziel ist es die Sozialkompetenz, das Selbstwertgefühl,
die Selbstsicherheit, das Durchsetzungsvermögen,
sowie das eigenverantwortliche Handeln zu intensivieren und zu stärken.

3. Wann beginnt das Schulkindertreffen?
Das Schulkindertreffen beginnt im Herbst des letzten Kita-Jahres.

4. Was beinhaltet das Schulkindertreffen?
Die angehenden Schulkinder kommen 1-2 mal wöchentlich, für ca. 1-2 Stunden, zusammen.
 Festigung alltäglicher Fähigkeiten und Fertigkeiten
(erlernen der Adresse/Telefonnummer, Schuhe binden, rechts/links)
 bestehende Schulkinderprojekte
„Kiga-Plus“ (Präventionsprogramm zur Stärkung des Selbstwertgefühls)
„Blaulichtwochen“ (Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Krankenhaus)
Verkehrserziehung und Fahrradsicherheitstraining
Theaterspiel der St. Martins - Legende
 zwei Wunschprojekte der Kinder
 gemeinsamer Ausflug mit anschließender Schulkinderübernachtung
(die Schulkinderübernachtung findet immer am letzten Donnerstag vor den
Schulsommerferien statt)
Arbeitsblätter und Bilder, die im letzten Kindergartenjahr erstellt und bearbeitet werden, sowie
Fotografien der Exkursionen, werden in den Portfolio-Ordnern der Kinder gesammelt und sind für
die Kinder und die Eltern jederzeit einsehbar.

5. Elternarbeit
Im Herbst des letzten Kita-Jahres findet ein Elternnachmittag für die Eltern der angehenden
Schulkinder, sowie die Eltern der „Kann-Kinder“ statt.
An diesem Nachmittag wird das Schulkinderkonzept vorgestellt.
Die Grundschule lädt ebenfalls im Herbst zu einem Elternabend zum Thema
„Schulfähigkeit“ ein.

6. Zusammenarbeit mit der Grundschule
Durch regelmäßige Besuche mit den Kindern in der Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule in
Weyerbusch stellen wir erste Kontakte her und schaffen somit die Basis für einen
gelungenen Übergang. Die Treffen, bei denen die Kinder die Räumlichkeiten der
Grundschule näher kennen lernen, finden ca. alle sechs Wochen freitags morgens statt.
Zu diesen Treffen müssen die Kinder von ihren Eltern um 10:00 Uhr zur Grundschule
gebracht werden (es können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden). Mittags fahren
die Kinder gemeinsam mit dem Schulbus zur Kindertagesstätte zurück.

