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1) Der Begriff „Schulanfänger“ 
Schulanfänger werden in unserem Kindergarten diejenigen Kinder genannt, die zum kommenden 
September in die Schule gehen werden. Der Begriff „Schulanfänger“ ist weitaus genauer als die meist 
genutzte Bezeichnung „Vorschüler“, da häufig von der gesamten Kindergartenzeit als „Vorschulzeit“ und 
von der Erziehung der Kinder unter 6 Jahren als der „vorschulischen Erziehung“ gesprochen wird.  
 
2) Ziele:  
- Die Schulanfänger können Freude am Spiel empfinden und sich im Spiel ausdrücken. 
- Die Schulanfänger sind selbstbewusst, können ihre Meinung vor anderen vertreten und Inhalte vor 

anderen wiedergeben. Sie sind in der Lage den Schulalltag in  deutscher Sprache zu bewältigen.  
- Sie können in einer Gruppe gemeinsam Aufgaben lösen, angemessen kommunizieren und  
       suchen miteinander Antworten auf (Sinn-) Fragen.  
- Die Schulanfänger sind autonom und bewältigen ihnen bekannte Alltagsverrichtungen 

weitestgehend ohne fremde Hilfe (z.B. an-/ausziehen, Getränke eingießen, den Rucksack packen, 
Kleider zusammenfalten, aufräumen, ihre Schulanfängermaterialien pflegen...). 

- Die Schulanfänger suchen alleine und gemeinsam Lösungen für Probleme, die ihnen begegnen. 
Sie suchen sich Hilfe, falls sie alleine nicht weiterkommen.  

- Die motorischen Fähigkeiten der Schulanfänger sind mindestens altersgemäß entwickelt, der 
Schulanfänger hält den Stift korrekt und zeichnet mit lockerer Stifthaltung. 

- Das Kind kann mit Schere, Klebstoff und Radiergummi umgehen und handhabt das Mäppchen 
sowie die Schulanfängermappe korrekt. Es kreuzt problemlos die Körpermitte (z.B. beim Malen) 

- Das Kind erwirbt Strategien um sich Wissen zu erschließen und lernt, wie dieses dann auch 
dokumentiert werden kann. 

- Die kindliche Neugierde und der Wissensdurst des Kindes werden bewusst gefördert, sie können 
über Naturphänomene staunen und Fragen darüber stellen.  

- Die Schulanfänger können in ganzheitlichen Zusammenhängen Muster, Regeln, Symbole und 
Zahlen entdecken. Sie können Mengen erfassen und Ziffern benennen.  

- Das Kind lernt (altersgemäß) Gefahren einzuschätzen und mit ihnen umzugehen (z.B. Schulweg, 
Thema sexueller Missbrauch/Belästigung,...), sie können sich in einer fremden Umgebung 
orientieren. 

- Sie können einige Reime und Lieder auswendig und genießen das gemeinsame Singen. 
- Die Schulanfänger können Freude an der Bewegung empfinden und sind den psychischen und 

physischen Anforderungen eines Schultages gewachsen, der Rücksicht auf Schulanfänger nimmt. 
- Die Kinder beginnen, sich ihrer religiösen bzw. weltanschaulichen Identität bewusst zu werden.  
 
 
3) Besondere Inhalte des letzten Kindergartenjahres 
Generell werden die Schulanfänger weiterhin altersgemäß im Alltag gefördert. Wir teilen die Kinder 
nach Alter und Entwicklungsstand in Kleingruppen auf, die vom ersten bis zum letzten Kindergartenjahr 
individuell gefördert werden. Somit sind sogenannte „Vorschultage“, also wöchentliche Termine, an 
denen die Schulanfänger spezielle Angebote erhalten, bei uns nicht sinnvoll und nötig (abgesehen von 
den unten genannten Projekten). Jedes Kind wird jeden Tag an einem Angebot beteiligt sein, das es in 
seiner Entwicklung fördert, sei es in französischer oder in deutscher Sprache. Außer der „alltäglichen“ 
Angebotslandschaft führen wir zusätzlich einige Aktivitäten durch, die außerhalb unseres allgemeinen 
Angebotsprogramms liegen. So haben die Schulanfänger beispielsweise besondere Aufgaben bei 
Aufführungen, bei den Aktivitäten werden höhere Anforderungen an die Selbstorganisation des 
einzelnen gestellt, als bei den jüngeren Kindern, sie übernehmen verschiedene Pflichten etc.  



 
 
3.1) Würzburger Trainingsprogramm 
Am Anfang des Kindergartenjahres führen wir bei Bedarf mit den Kindern das „Breuer-Weuffen- 
Screening“ durch. Dabei wird bei Verdacht „ermittelt“, ob beim Lese-/Rechtschreiberwerb größere 
Probleme zu erwarten sind, oder nicht. Je nachdem, auf welchem Gebiet diese liegen, fördern wir das 
Kind entsprechend. Generell nehmen alle Schulanfänger am Würzburger Trainingsprogramm teil, das 
den Lese- Rechtschreiberwerb fördert und vorbereitet. Da dies auf spielerische Art und Weise 
geschieht, ist es sehr freudvoll für die Kinder und wird nicht als „Arbeit“ und Mühe wahrgenommen. 
Somit kommt es dem kindlichen Drang nach Spiel entgegen, es wird im Allgemeinen gut angenommen. 
Bitte bedenken sie, dass dieses Programm mehrmals wöchentlich für ca. 15 Minuten durchgeführt wird, 
so dass ein regelmäßiger Kindergartenbesuch sehr sinnvoll ist. Da dieses Training mit allen 
Schulanfängern durchgeführt wird, können wir mit einzelnen Kindern verpasste Einheiten nicht 
nachholen.  
 
3.2) Besuch der Verkehrspolizei/ ADACus 
Die Verkehrspolizei besucht unseren Kindergarten um mit den Kindern das Verhalten im Verkehr sowie 
den Schulweg zu üben. Meist wird dies im Frühjahrhalbjahr angeboten. Alternativ nutzen wir das 
Angebot des ADACs („ADACUS“). 
 
3.3) Schulanfängerausflüge/- projekte 
Wir bieten den Schulanfängern je nach Projekt, Angebot und Jahreszeit unterschiedliche Projekte und 
Ausflüge an, die teilweise auch gruppenübergreifend gestaltet werden. Dies hebt die Schulanfänger aus 
der „Masse“ heraus und unterstützt den Drang nach Wissen im letzten Kindergartenjahr. 
 
3.4) Schulanfängerübernachtung 
Oft wird in den Kindertageseinrichtungen die Schulanfängerübernachtung als Höhepunkt am Ende des 
Kindergartenjahres verstanden. Wir sehen dies anders und bieten sie weit früher an. Somit profitieren 
die Kinder davon, indem sie sich als gruppenübergreifende Schulanfängergruppe intensiver 
kennenlernen, und ihr Wir- Gefühl sich verstärkt. Unserer Meinung nach bietet das große Vorteile für die 
Kinder, da sie ja dann auch in unterschiedlichen Kombinationen auf die Klassen verteilt werden (unter 
Umständen) und somit schon mehr Kontakt aufbauen können, als es allein in ihrer Gruppe möglich ist.  
 
3.5) Die Kooperation mit der Grundschule 
Alle 3-4 Wochen besucht die Kooperationslehrerin (derzeit Frau Heger- Adam von der Thiebauthschule) 
die Schulanfänger unseres Kindergartens. Sie führt mit den Kindern Fingerspiele durch, schult die 
Feinmotorik sowie die Auge- Hand- Koordination und führt die Kinder an das schulische Arbeiten heran. 
Dadurch werden Hemmschwellen und Ängste seitens der Kinder abgebaut, und wir erhalten eine 
zusätzliche Einschätzung, bei welchen Kindern eventuell aus schulischer Sicht noch Förderbedarf 
besteht und, falls dies so ist, auf welchem Gebiet, so dass wir noch gezielter auf die Kinder eingehen, 
bzw. die Eltern beraten, können. Häufig bietet die Schule auch einen Elternabend zum Thema 
„Schulfähigkeit“ an,  zu dem die Eltern der jeweiligen Kooperationskindergärten eingeladen werden. Die 
Kooperationslehrerin ist  bei der Anmeldung der Kinder in der Schule anwesend und bildet somit eine 
Brücke vom Kindergarten zur Grundschule.  Am Ende des Jahres dürfen die Kinder eine 
Grundschulklasse besuchen und eine Unterrichtsstunde miterleben. Auch ein Spielenachmittag in der 
neuen Schule gehört teilweise zum Angebot. Dies hilft ebenfalls Ängste abzubauen und eine positive 
Erwartungshaltung der Kindergartenkinder zu fördern. 
 


