
 
Das alles ist Leben in der Gruppe 

• Kontakt zu anderen Kindern 
aufnehmen  

• eigene Ideen und Vorschläge 
einbringen 

• Konflikte aushandeln und 
Kompromisse schließen 

• Kritik äußern und annehmen 
• vereinbarte Regeln akzeptieren und 

einhalten 
• anderes Denken und Fühlen 

akzeptieren und Rücksicht nehmen 
• aushalten, dass man bei einem Spiel 

nicht immer gewinnt 

 

 

Das alles ist Selbstständigkeit 

• eine eigene Meinung vertreten und 
diese begründen 

• neugierig und offen für Erfahrungen 
und Wissen sein 

• nachfragen, wenn man etwas nicht 
versteht 

• Vertrauen in die eigenen Kräfte und 
Fertigkeiten entwickeln 

• den Tagesablauf verstehen und aktiv 
mitgestalten 

• den Namen und das Alter kennen 
• in bekannten Räumen zurechtfinden 

 

 

Das alles ist Bewegung und 
Konzentration 
• die eigenen körperlichen Möglich-

keiten und Grenzen kennen 
• Grenzen anderer akzeptieren 
• einen Ball fangen und werfen 
• Treppen steigen im Wechselschritt 
• rückwärts, seitwärts und auf 

Zehenspitzen gehen 
• klettern, balancieren und schaukeln 
• auf einem Bein hüpfen 
• einen Knoten machen und eine 

Schleife binden 
• ein Spiel nach Regeln von Beginn 

bis Ende spielen 
• Erfahrungen mit Schere, Kleber, Stift 

und Pinsel sammeln 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Übergang von der Kita 

in die Schule 
 
 
 
      
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind kommt im Sommer in die Schule. 
Für Ihr Kind und Sie ist das eine aufregende 
Zeit, die einige Veränderungen mit sich 
bringt. 

Eine gute Vorbereitung auf die Schule 
bedeutet nicht, dass Sie mit Ihrem Kind das 
Lesen, Schreiben und Rechnen üben. Vor 
allem geht es darum, Ihr Kind mit Geduld 
und Zuwendung in seiner Selbstständigkeit 
und seinem Selbstbewusstsein zu 
unterstützen. Es gibt viele Aktivitäten im 
alltäglichen Umgang, die helfen, dass Ihr 
Kind einen guten Start hat. Hierzu finden Sie 
in diesem Flyer einige Anregungen. 

In der Kita hat Ihr Kind sein Umfeld bereits 
erweitert und hat viele neue Entdeckungen 
und Erfahrungen gemacht. Nun geht es 
wieder einen Schritt weiter. Wir möchten 
Ihrem Kind gemeinsam mit Ihnen und den 
Kitas eine sichere Brücke bauen, damit Ihr 
Kind einen möglichst fließenden Übergang 
erlebt. Dies kann dann gelingen, wenn alle 
Beteiligten vertrauensvoll kooperieren und 
rechtzeitig miteinander ins Gespräch 
kommen. Bei Fragen wenden Sie sich also 
auch im Vorfeld gerne an Ihre Kita oder an 
uns. 

Das Team der GGS Wekeln 

 

 

Das alles ist Sprache und Schreiben 

• für Bücher und Geschichten 
Interesse wecken 

• eine gehörte Geschichte erzählen 
• von eigenen Erlebnissen berichten, 

eigene Ideen erklären 
• zuhören und nachfragen 
• vereinbarte Gesprächsregeln 

einhalten 
• kleine Gedichte und Reime aufsagen 
• Lieder singen 
• den eigenen Vornamen schreiben 
• sich Begriffe merken und diese 

benutzen 
• wissen, dass Schriftzeichen 

Bedeutungen tragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das alles ist Mathematik 

• Zahlen in der Umgebung entdecken 
und über ihre Bedeutung sprechen 

• in Alltagssituationen (beim Essen, 
Spielen,…) Gegenstände zählen 

• Würfelspiele spielen 
• Formen und Muster aus Materialien 

legen oder malen 
• mit Bauklötzen bauen 
• Materialien (Legosteine, Blätter, 

Steine,…) nach Größe sortieren und 
beschreiben 

• den höchsten Baum und die kleinste 
Blume finden 

• auf Spaziergängen die Umgebung 
beschreiben (oben, unten, vorne, 
hinten,…) 

• gemeinsam kochen und backen, 
Zutaten auswiegen und abmessen 

 

 

 

alle Termine unter Vorbehalt 

• 08.–12.11.21 Anmeldung (gerne 
postalisch) 

• Jan./Feb. 2022 Schuleingangsdiagnose 
• 12.03.22 Schulfest „Zirkus“ 
• 02.–03.06.22 Löwenstarke Tage 
• 09.06.22 erster Elternabend 


