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Konzept zur Förderung der Kindergartenkinder
im letzten Kindergartenjahr (Brückenjahr)

des Ev. KG „Unter dem Regenbogen“ und der VGS-Aerzen

“6er-Bande goes to school”

Im Evangelischen Kindergarten “Unter dem Regenbogen” heißen die Kindergarten-
kinder im letzten Kindergartenjahr “6er-Bande”. In diesem letzten Kindergartenjahr 
sollen die zukünftigen Erstklässler im Rahmen einer neu geschaffenen „6er-Banden-
AG“ Schule kennen lernen.

Als Schwerpunkt sollen die Kinder über gemeinsamen Unterricht in ihren individuel-
len Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden.

Auf der Grundlage der Lernbereiche des Nds. Orientierungsplanes (Körper, Bewe-
gung, Gesundheit, Natur und Lebenswelt, ästhetische Bildung) werden z.B. in den 
Fächern Sachunterricht, Sport und Kunst gemeinsame Inhalte für Schul- und Kinder-
gartenkinder erarbeitet und vermittelt.

Durch die Teilnahme am Unterricht, das Kennen lernen des Schulgebäudes, der 
Klassenräume und des Pausenhofes und das gemeinsame Erfahren von Regeln, Ri-
tualen und Abläufen in der Schule werden die Kinder in ihrem sozialen Lernen und 
ihrer emotionalen Entwicklung gefördert.

Die Kindergartenkinder besuchen einmal pro Woche in Kleingruppen mit einer Erzie-
herin eine Klasse der Grundschule. Sie erleben miteinander eine Unterrichtsstunde 
und die anschließende Pause. Während des Unterrichts werden fachliche Angebote 
für beide Zielgruppen bereitgestellt. Diese werden in der Vor- und Nachbereitung von 
der Lehrkraft und der Erzieherin gemeinsam erarbeitet.

Zu Beginn des Projektes werden die Eltern der „6er-Banden-Kinder“ an einem ge-
meinsamen Elternabend zwischen Kindergarten und Grundschule über die oben be-
schriebene Maßnahme informiert. Darüber hinaus werden die Eltern regelmäßig über 
den Fortgang des Projektes auf dem Laufenden gehalten. Auch die Eltern der Schul-
kinder werden durch Informationen in das Projekt mit einbezogen.

Angedacht sind auch gegenseitige Hospitationen des Fachpersonals beider Institu-
tionen sowie gemeinsame pädagogische Konferenzen.

Projektverlauf 6erBande goes to school

1.1 Auftaktveranstaltung
Das Projekt „6er-Bande goes to school“ beginnt für die Kinder mit einer gemeinsa-
men Auftaktveranstaltung in der Grundschule. Nach einer kurzen Begrüßung singen 
die Schulkinder den Kindergartenkindern das gemeinsame Projektlied vor, welches 
die Kinder zu Beginn einer jeden Projektstunde gemeinsam singen werden. Danach 
wird den Kindergartenkindern per Beamer ein Bilderbuch gezeigt, dessen Text die 
Schulkinder über das Mikrofon vorlesen.
Im Anschluss daran werden nach einem kurzen Theaterspiel Schnellhefter mit einem 
Projekt-Deckblatt an die Kindergartenkinder ausgehändigt, in die sie eventuelle ABs 
des Projektes einheften sollen.



1.2 Unterrichtsorganisation / -ablauf / -inhalte

In den ersten Wochen haben wir als Projektteam verschiedene Unterrichtsformen 
ausprobiert, um künftig aus einer gemeinsamen Methodenvielfalt schöpfen zu kön-
nen. Hierfür mussten wir uns über Lernformen von Kindern verständigen, Zuständig-
keiten innerhalb der Erklärungs- und Arbeitsphasen klären, uns als Team verstehen 
lernen und viele Ideen austauschen. Dieser Prozess wird aber noch lange konstruk-
tiv, produktiv und gewinnbringend weitergehen. Die erlangten Erkenntnisse und Ar-
beitsvorlagen sollen jedoch nicht nur uns nützen, sondern auch künftigen Kollegin-
nen als Vorschlag eine mögliche Richtung weisen.

a) Herbstwerkstatt  
Zunächst haben wir die Arbeitsform der Werkstatt gewählt, um allen 
Kindern Arbeitsmaterialien auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau anbie-
ten zu können. Es hat sich bewährt, jedes Kindergartenkind einem 
Schulkind zuzuordnen, das sich dann um das Arbeiten des Partnerkin-
des kümmert. (Auswahl und Erklärung der Aufgabe, Hilfe bei evtl. Mate-
rialbeschaffung, ggf. Unterstützung bei deren Bearbeitung, gemeinsa-
mes Bearbeiten von dafür vorgesehenen Aufgaben, ...) Diese Kinder 
kümmern sich dann auch fast automatisch in der folgenden Pause um 
ihre Partnerkinder.

b) Schwungübungen  
Eine weitere Form der gemeinsamen Arbeit an einem Thema haben wir 
über handmotorische Übungen erprobt. Viele Schulkinder benötigten im 
Rahmen des Erlernens der Schreibschrift erneut motorische Übungen, 
die auch den Kindergartenkindern in Vorbereitung auf die Schule nütz-
lich sein können.

c) Schulprojekt: „Wir lesen vor – Große lesen für Kleine“  
An diesem speziellen Projekttag kamen Erwachsene Vorleser in die 
Schule und haben kleinen Gruppen von Schulkindern aus Kinderbü-
chern vorgelesen. Dieses Projekt haben wir auf das 6er-Banden-Projekt 
ausgeweitet. Einige der Schulkinder haben Bücher für das erste Leseal-
ter (einzelne Nomen sind hier durch Bilder ersetzt) vorbereitet und dann 
gemeinsam mit den Kindergartenkindern gelesen. Das bedeutet, die 
Schulkinder haben den Text vorgelesen und die Kindergartenkinder ha-
ben jeweils die Bilder benannt. Auf diese Weise hatten die Schulkinder 
einen sinnvollen Anreiz Lesen zu üben und konnten ihr Können bewei-
sen, und die Kindergartenkinder waren aktiv in das Lesegeschehen ein-
gebunden.

1.3 Einbindung anderer KiTas im Einzugsgebiet der VGS-Aerzen

Nur wenige Kinder der VGS-Aerzen besuchen vorher den Kindergarten Grupenha-
gen. Dennoch sollen auch diese Kinder die Möglichkeit erhalten, an den gemeinsa-
men Aktionen teilzunehmen, also auch am „6er-Bande goes to school“ - Projekt  Ge-
meinsam mit den Erzieherinnen ist es gelungen, das Problem der örtlichen Distanz 
zwischen Schule und KiGa zu lösen, so dass schon im ersten Durchgang des Projek-
tes 2 Kinder aus Grupenhagen zu einer Gruppe der 6er-Banden-Kinder stoßen und 
mit einem erweiterten Projektlied eingebunden werden.

1.4 Ausblick / weitere Planung

• Künftig wollen wir gemeinsam das Thema Verkehrserziehung aufgreifen. Hier-
bei sollen Farben und Formen in Bezug auf z.B. Verkehrsschilder thematisiert 
werden. Wir können uns aber auch vorstellen, gemeinsam das Überqueren 
des Zebrastreifens oder andere Verhaltensweisen im Verkehr zu üben.



• Die gemeinsamen Unterrichtsstunden sollen zunehmend so geplant und 
durchgeführt werden, dass gezielte Beobachtungen bzgl. der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Kindergartenkinder möglich werden. Diese Langzeitbeobach-
tungen könnten zusammen mit gemeinsamen Besprechungen von Erzieherin-
nen und Lehrerinnen (und ggf. sogar Eltern) und weiteren Beobachtungsele-
menten die Beschlussgrundlage zur Einschulung der Kinder darstellen.

• Für die nächste Generation von Eltern der 6er-Banden-Kinder und der Schul-
kinder soll es gezielte Informationen und erste Erfahrungsberichte über das 
Projekt geben. Diese sollen in gemeinsamen Elternbriefen, an gemeinsamen 
Elternabenden oder auf anderen Informationswegen gegeben werden.

• Über die Vorstellung des Modellprojektes zur Gestaltung des „Brückenjahres“ 
sollen auch das Erzieherinnen-Team und das Kollegium wieder vermehrt ins 
Gespräch über Bildungsvorstellungen, Schuleingangsfähigkeiten und weitere 
gemeinsame Themen zu denselben Kindern kommen.



Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule

Im Vorwort des Flyers „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“ 
des Niedersächsischen Kultusministeriums wird der Minister Bernd Busemann wie 
folgt zitiert.

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule stellt für alle Kinder ein 
Lebensereignis mit besonderen Herausforderungen dar. Aber nicht nur die 
Kinder sondern auch ihre Familien haben diesen Übergang zu bewältigen. Als 
Eltern von Schulkindern werden sie mit ganz neuen Aufgaben konfrontiert.

Kindertageseinrichtungen und Schulen können durch jeweils altersangemessene in-
dividuelle Förderung einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Übergangs 
leisten, wenn die Bildungsziele und Bildungsinhalte von Kindertageseinrichtungen 
und Schulen aufeinander abgestimmt sind.

Ziel des „Brückenjahres“ ist es deshalb, die Anschlussfähigkeit von Kindergarten 
und Schule bezogen auf den Bildungsverlauf der Kinder zu verbessern. Kinder-
garten und Schule werden ein gemeinsames Bildungsverständnis entwickeln.

Dafür sollen Elternhaus, Kindertageseinrichtungen und Schulen eng zusammen-
arbeiten mit dem Ziel, das Recht jedes Kindes auf Bildung und Erziehung best-
möglich zu verwirklichen.

Hierzu sind zunächst die „Ermittlung und Förderung von Eingangsvoraussetzungen“ 
zwei sehr wichtige Punkte, zu denen der bereits erwähnte Flyer folgende Inhalte aus-
führt.

Um den im Kindergarten begonnenen Lernprozess erfolgreich fortsetzen zu 
können, müssen alle Kinder bei Schuleintritt über grundlegende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in den wesentlichen Entwicklungsbereichen verfügen.

Im Laufe des „Brückenjahres“ werden bereits im Kindergarten eingesetzte, aber 
auch neue Beobachtungsverfahren erprobt, mit deren Hilfe der Entwicklungsstand 
der Kinder 15 Monate vor der Einschulung ermittelt werden kann. Dazu gehören 
neben ausreichenden Sprachkenntnissen auch so genannte schulnahe Vorläufer-
fähigkeiten und –fertigkeiten, an denen die Schule anknüpfen kann und die für das 
schulische Lernen wichtig sind. Darauf bezogene individuelle Fördermaßnahmen 
werden dann gemeinsam von Fach- und Lehrkräften in Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen angeboten.

Um diese Ziele zu erreichen hat die Landesregierung Mittel für insgesamt 50 Bera-
tungsteams und ca. 250 Modellprojekte bereitgestellt. Diese sollen Möglichkeiten und 
Methoden erproben und als Multiplikatoren weiter tragen bzw. Fortbildungen, Zusam-
menarbeit, Kooperation und Austausch organisieren, veranlassen und anleiten. Sie 
sollen besonders anregen auch die so genannten „Hauskinder“ zu berücksichtigen.

Eine engere Verknüpfung von Kindergarten, Schule, Elternhaus und anderen Einrich-
tungen zur kindgerechten und verbesserten Forderung und Förderung möglichst aller 
Kinder in den letzten 15 Monaten vor der Einschulung ist also das hohe Ziel des 
„Brückenjahres“.

Zeitschema für die Kooperation mit dem Kindergarten



Zeitraum Was? Beschreibung
Vor den Osterferien 
(ca. April) des Jah-
res vor der Ein-
schulung

Gemeinsamer El-
ternabend im KiGa

Worin sollten KiGa und Eltern das 
Kind im letzten Jahr weiter för-
dern?
Was erfassen wir bei der Über-
prüfung der Lernausgangslage?
Was ist die Sprachstandserhe-
bung?

ca. Mai des Jahres 
vor der Einschulung

Erfassung der Lernaus-
gangslagen der Kinder 
(incl. Sprachstandserhe-
bung)
Schweigepflichtentbin-
dung, Fotogenehmigung

Bielefelder screening in abgewan-
delter Form + zusätzliche Übun-
gen in den Bereichen Grobmoto-
rik, Feinmotorik, Kognition, sozia-
le/emotionale Entwicklung)

Schuljahresbeginn 
ein Jahr vor der 
Einschulung

Start der 6er-Bande:
6er-Bande goes to school

Die Kinder kommen zu gemeinsa-
mem Unterricht in die Schule. 
Hierbei gemachte Beobachtungen 
an die Erzieherin weitergeleitet.

Hospitation im KiGa Beobachtung der kommenden 
Schulkinder (AG/Projekt)

ca. 6 - 8 Wochen 
vor den Sommerfe-
rien

- Gespräche mit 
dem KiGa

- Auswertung Unter-
lagen Gesundheits-
amt

- Entscheidung über 
Schulfähigkeit

- Überprüfung Kann-
Kinder

- Sopäd. Förderbe
      darf

Informationsaustausch über die 
kommenden Schulkinder 

Die Entscheidung über die Schul-
fähigkeit trifft die Schule auf Basis 
der gesammelten Beobachtungen

4 Wochen vor den 
Sommerferien

Elternabend in der Schule Organisation der Einschulung
(Materialliste, Wünsche für die 
Klasseneinteilung, etc.) 

Klasseneinteilung

Absprache mit dem KiGa Durchsicht der Klasseneinteilung 
mit den Erzieherinnen des KiGa

Nach dem 1. Halb-
jahr der Erstklässler

Was ist aus ihnen gewor-
den?

Besuch der Erzieherinnen in den 
ersten Klassen.

Nach dem 1. Halb-
jahr der Erstklässler

Was ist aus ihnen gewor-
den?

Gemeinsames Frühstück der 
„Ehemaligen“ mit den Erzieherin-
nen im Kindergarten.


