
 

Förderung der motorischen Fähigkeiten  

Dazu zählen das gezielte Bewegen des ganzen Körpers, und das 

gezielte Bewegen der einzelnen Körperteile, z.B. die Finger. Hierzu 

werden wir unterstützt vom Sportkreis. Einmal wöchentlich gehen wir 

in das Turnzentrum. 

 

Vor Beginn der Schulanmeldung: 

Neben den stattfindenden Rücksprachen zum Entwicklungsstand Ihres 

Kindes, die die Frühpädagoginnen mit Ihnen führen, teilen wir Ihnen 

anhand der Beobachtungen und Erfahrungen, die wir im Laufe der 

Monate sammeln, in Elterngesprächen unsere Einschätzung zur Schul-

fähigkeit Ihres Kindes mit.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Kegler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das letzte Jahr im 

Kindergarten“ 

 

Angebote für 

Vorschulkinder 



Liebe Eltern, 

die Schulfähigkeit und die Fördermöglichkeiten jedes Kindes gehören 

zur konzeptionellen Grundlage unserer Kindertagesstätte. Neben einer 

gezielten, verantwortungsvollen, pädagogischen Arbeit in der 

Gesamtgruppe, bieten wir zusätzliche Unterstützung in Kleingruppen 

an. Hier werden die pädagogischen Gruppeninhalte noch einmal 

vertiefend und erweitert aufgegriffen. Die Angebote dienen dazu, den 

Übergang vom Kindergarten in die Schule gut zu gestalten. Diese 

zusätzlichen Kleingruppen- sind bedarfsorientiert ausgerichtet. Unsere 

Kita wurde zudem 2006 für den Raum Heidelberg aufgrund der 

konzeptionellen Ausrichtung als Modellkita vom damaligen 

Kultusministerium BW für das Projekt „Schulreifes Kind“. ausgewählt. 

Das Projekt ist zeitlich bis Juli 2013 begrenzt, die Erfahrungswerte 

fließen in eine grundsätzliche Neuorientierung der Zusammenarbeit 

zwischen Kindergarten und Schule ein. Die Kurpfalzgrundschule ist 

dabei unser Kooperationspartner.  

Die Angebote beginnen im Oktober eines jeden Jahres und enden um 

Juni des darauf folgenden Jahres, also kurz bevor ihr Kind eingeschult 

wird.  

 

 

Schulfähigkeit wird mit folgenden zusätzlichen Angeboten 

gefördert:  

Die Wahrnehmungsschule: 

Hier sollen die basalen Grundfertigkeiten, die Voraussetzung des 

optimalen Lernens sind, gefördert werden. 

Mathematische Basiskompetenzen: „Zahlen umgeben uns“:  

Hier geht es um die Fähigkeit, Mengen und Zahlen zu erkennen und 

einzuschätzen. Die Vorstellungskraft ist gefordert, z.B. durch das 

Vorstellen von Mengenbildern zu Zahlen, gemeinsame Merkmale oder 

Unterschiede von Objekten sollen erkannt und herausgefiltert werden. 

Emotionale, soziale Kompetenz: angelehnt an „Faustlos“:  

Dazu gehört, sich selbst mit seinen Stärken zu kennen und zu vertrauen 

und Beziehungen mit anderen gut zu gestalten. 

Sprachförderung: „das Würzburger Trainingsprogramm (WTP)“ und 

Sprachförderung:„Sag mal was“ 

Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für das Lernen, dazu gehören 

das Verstehen, das bewusste Anwenden von Sprache, Stimme, Wörtern 

und die phonologische Bewusstheit etc. 


