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3.5 Übergang Kindergarten – Grundschule 
 

Seit Öffnung der Schulgrenzen haben die Eltern freie Wahl bei der Grundschule ihres Kindes. 

Auf Grund der räumlichen Gegebenheiten arbeitet die Lippe- Grundschule überwiegend mit 

den Kindertageseinrichtungen in Anreppen, Bentfeld und Boke zusammen.  

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es eine vierteljährlich tagende Regionalkonferenz aus den 

Leitungen und stellvertretenden Leitungen der Einrichtungen. 

Für den Schuljahresverlauf wurden verschiedene Punkte der Kooperation bereits verabredet, 

weitere werden aktuell erarbeitet. 

Im Herbst erhalten die Eltern ein Informationsschreiben vom Schulträger mit dem Termin der 

Schulanmeldung, der Auflistung der Grundschulen der Stadt und mit Hinweisen zum 

Beförderungsanspruch. In Ergänzung dazu bietet die Lippe-Grundschule einen 

Informationsabend zur Schule und zur Anmeldung sowie die Möglichkeit zur Vereinbarung von 

Anmeldeterminen. Diese Einladungen, sowie auch die Einladungen zum Tag der offenen Tür 

an der Lippe-Grundschule, erhalten die Eltern der zukünftigen Schulkinder über die 

Kindertageseinrichtungen. 

Im Oktober findet der Tag der offenen Tür statt, zu dem die zukünftigen Schulkinder und ihre 

Eltern eingeladen werden. Neben dem Unterricht in allen Fächern der Grundschule, einer 

Bilderschau, der Vorstellung des Fördervereins und der verschiedenen Betreuungsformen 

haben die Eltern auch die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee bei Elternvertretern oder 

der Schulleitung weitergehend zu informieren. 

Zum Ende des ersten Schulhalbjahres, gegen Januar, reflektieren wir den Übergang der 

Erstklässler in kleinen Einschulungskonferenzen. Dazu besuchen die Erzieherinnen aus den 

einzelnen Einrichtungen ihre ehemaligen Schützlinge im Unterricht, machen sich so ein Bild 

von der Arbeit der Kinder und tauschen sich anschließend mit den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern aus.  

Nach der erfolgten Schuleingangsuntersuchung, in der Regel im Frühjahr, besucht die 

Schulleitung die Kindertageseinrichtung und tauscht sich über die Beobachtungen beim 

Anmeldeverfahren und die Untersuchungsergebnisse der Amtsärztin mit den Erzieherinnen in 

den Fällen aus, in denen die Eltern dem Austausch zugestimmt haben. 

Zwischen Oster- und Sommerferien, in der Regel im Mai, besuchen die zukünftigen 

Schulkinder mit den Erzieherinnen die Schule. Sie nehmen an einer Unterrichtsstunde einer 

Klasse der Schuleingangsphase teil, lernen das Gebäude kennen und erleben eine große 

Pause in der Schule.  

Kurz vor den Sommerferien besuchen die zukünftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

die Kindertageseinrichtungen und lernen die Kinder kennen. 

Ebenfalls in diesem Zeitraum werden alle Eltern der zukünftigen Erstklässler zu einem 

Informationsabend in die Schule eingeladen, bei dem über den sicheren Schulweg informiert 
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wird, die Eltern ebenfalls die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kennenlernen und alle für 

die Einschulung und die ersten Schultage wichtigen Informationen gegeben werden. 

Die Regionalkonferenz hat sich neben der Intensivierung der Zusammenarbeit in den oben 

aufgeführten Punkten zum Ziel gesetzt, über die gemeinsamen Bildungsgrundsätze weitere 

Punkte für gemeinsame Aktionen und Projekte auszuwählen. 

Zunächst ist für Sommer 2018 ein gemeinsames Projekt mit dem Schwerpunkt „Bewegung“ 

geplant. Langfristig soll die Kooperation der vier Einrichtungen in einer Vereinbarung gesichert 

werden. 


