
 
Kooperationsvereinbarungen zwischen den 
Kindertagesstätten und der Josefschule 
 
Zeitraum vor dem Schuleintritt  
 
September bis November  
 
- Leiterrunde: Schule lädt Kindertageseinrichtungen ein 
- Infonachmittag für die Eltern der künftigen Schulneulinge: 

Kindertagesstätte und Schule informieren gemeinsam in der 
Kindertageseinrichtung über das Programm und den Übergang 

- Infoabend für die Erziehungsberechtigten der kommenden 
Schulneulinge findet in der Schule statt 

- Gästetage für die Eltern der künftigen Schulneulinge und alle 
Interessierten: Einblick in den Schulalltag gewinnen und 
Informationen über das Schulprofil erhalten  

- Schulanmeldung:  
    offizielle Anmeldung durch die Eltern: Stammbuch, Foto,  

Kinder melden sich mit einem eigenen „Formular“ an,     
Erziehungsberechtigte erhalten einen Fragebogen 

 
 Februar / März   
 
- Informationsabend für die Erziehungsberechtigten der vierjährigen 

Kinder in der Schule: Kindertageseinrichtung und Grundschule / 
Förderschule informieren gemeinsam 

- möglichst gemeinsame Durchführung des Einschulungsparcours 
zur Überprüfung der Schulfähigkeit:  

     Erzieher und Lehrer führen diesen  in der Schule durch und geben   
     danach schriftliche / mündliche Rückmeldungen an die  
     Erziehungsberechtigten 
- Durchführung der Beratungsgespräche über sinnvolle 

Fördermaßnahmen bei auffälligen Kindern: Erzieher und Lehrer 
beraten Erziehungsberechtigte gemeinsam in der 
Kindertagesstätte 

- Durchführung und Reflexion vom Einschulungsparcours als 
gemeinsame Aufgabe beider Institutionen 

- ÜII Förderanfrage: Beratungsgespräche zwischen Eltern, 
Kindertagesstätte und Schule finden in der Tageseinrichtung statt  
 
 
 
 



 ab Mai  
 
- feste Besuchstage für künftige Schulneulinge: Hospitation von 

Kindern aus den Kindertagesstätten in den Klassen eins bis zwei  
    (Motto zur sprachlichen Förderung, z. B. „Wer forscht fragt,  
    wer fragt forscht“) 
- bei Bedarf erneute Beratungsgespräche durch Erzieher und Lehrer 

über die Wirkung der im Zusammenhang mit dem 
Einschulungsparcours getroffenen Fördermaßnahmen  

- Hospitationsangebote in der Betreuungsmaßnahme acht bis eins 
und in der OGS, Informationsveranstaltung über 
Betreuungsangebote 

 
Juni / Juli 
 
- Gästetage für alle interessierten Erwachsenen 
- Lehrkräfte hospitieren in Kindertagesstätten  
- Kindernachmittag: Schulneulinge werden von ihren künftigen 

Klassenlehrern zu einem Nachmittag in die Schule eingeladen 
(Eltern warten oder holen ihr Kind wieder ab) 

- Elternabend: Erziehungsberechtigte lernen Klassenleitung kennen 
und erhalten Informationsschreiben 

- während der Sommerferien erhalten die Kinder Post von ihrer 
zukünftigen Klassenleitung 

 
August  (Einschulungsmonat) 
 
- Einschulungstag: Messe und Feier 
- Kinder können ihr Portfolio / ihre Forscherbücher aus den 

Kindertageseinrichtungen in den ersten Schulwochen in die Schule 
mitbringen 

 
Januar / Februar 
- Austauschgespräch zum Ende des Schulhalbjahres: 

Klassenleitung lädt Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen ein 
(Einverständniserklärung liegt auch von Kindertageseinrichtung 
vor, Gespräch findet einzeln in getrennten Räumlichkeiten statt) 

 
 
 
 


