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Übergang Kindergarten – Schule

Die Vorschulkinderstunde
Beispiel einer Zusammenarbeit

Barbara Leineweber

Gladbeck ist eine ehemalige Bergarbeiterstadt mit ca. 83.000 Einwohnern am nördlichen 
Rand des Ruhrgebietes. Die Freie Waldorfschule Gladbeck konnte unlängst ihr 25-jäh-
riges Bestehen feiern, der Waldorfkindergarten Gladbeck, eine dreigruppige Einrichtung 
mit 75 Kindern, wurde vor 29 Jahren gegründet und ist seit 22 Jahren auf demselben Ge-
lände beheimatet. Getrennt durch einen niedrigen Zaun liegen Schule und Kindergarten 
kommunikationsfreundlich nebeneinander und in den Pausen finden Begegnungen statt.

Im Frühjahr 2004 entstand die Idee, die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und 
Schule stärker zu aktivieren. Unter Berücksichtigung der momentanen Veränderungen im 
Bildungsbereich und der Vorverlegung des Einschulungsalters in einigen Bundesländern 
wurde schnell deutlich, dass die Arbeit mit den Vorschulkindern ein ideales Feld der 
Zusammenarbeit bieten würde. Idealerweise übernahm die zukünftige Erstklasslehrerin 
diese Aufgabe. 

Da die Aktivitäten und Aufgaben der »Vorschulkinder« in unserem Kindergarten er-
fahrungsgemäß einen großen Raum einnehmen, wir neben den handwerklichen und 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zusätzlich eine »Leierstunde« und Eurythmie haben, 
erschien es uns ausreichend, die geplante »Vorschulkinderstunde« einmal wöchentlich 
stattfinden zu lassen.

So kamen dann ab den Herbstferien, zu einer Zeit, in der die Gruppensituation sich wie-
der gefestigt hatte und die nun »neuen« Vorschulkinder sich in ihre Rolle eingefunden, 
diese aus allen drei Gruppen jeden Donnerstag für 45 Minuten zusammen. Unser Konzept 
sah vor, die drei Blöcke zwischen den Schulferien mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
zu versehen. Zuerst stand die feinmotorische Entwicklung mit Handarbeiten und Bastel-
arbeiten im Vordergrund. Darauf folgte die Sprachpflege. Eine erzählte Geschichte wurde 
mit kleinen unterschiedlichen Aufgaben verbunden, d.h. die Kinder wurden aufgefordert, 
das Gehörte wiederzugeben und eigenständig kleine Aufgaben malerisch gestaltend zu 
Papier zu bringen. Im letzten Teil vor den Sommerferien standen dann die rhythmischen 
Spiele und die Körperkoordination im Vordergrund. Zu Beginn und zum Ende der gemein-
samen Monate wurden die Kinder aufgefordert, ein Mensch-Haus-Baum-Bild zu malen, 
so dass uns ein weiteres Kriterium zur Diagnostik zur Verfügung stand. Vereinbart waren 
auch gemeinsame Konferenzen mit Blick auf die Kinder, Beobachtungsauswertungen 
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und bei Bedarf ent-
wicklungsfördernden 
Maßnahmen. Weiter  
ein gemeinsamer 
Elternabend für die 
»Vorschuleltern«, an 
dem sie von Kinder-
gartenseite über dieses besondere »Königsjahr« ihrer Kinder aufgeklärt, Aspekte der mo-
torischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung der Kinder dargestellt und 
von Schulseite die Voraussetzungen von Schulreife und Schulfähigkeit erläutert wurden. 
Zum Abschluss des Jahres war eine gemeinsame Konferenz vorgesehen, in der das ge-
samte Projekt reflektiert und eventuell erweitert oder verbessert werden sollte.

Beim ersten Treffen waren die Kinder noch zurückhaltend, aber dennoch voller Er-
wartung, was denn da Neues auf sie zukommen würde. Aus jeder unserer drei Gruppen 
kamen die Kinder mit einer ihrer Erzieherinnen, stellten sich auf und wurden von der 
Lehrerin mit Handschlag begrüßt. Dann setzten sie sich an die von uns vorbereiteten 
Tische, anfangs noch »gruppenintern«, später lockerte sich die Sitzordnung bzw. wurde 
bewusst von der Lehrerin neu zusammengestellt. Da es bei diesem ersten Treffen um das 
Kennenlernen und die Kontaktaufnahme ging, hatten die Kinder ihre momentane Hand-
arbeit (Webrahmen, Pferdeleine, Stickbild usw.) mitgebracht, und nach einem gemein-
samen Lied und einer Vorstellungsrunde wurde fleißig an diesen gearbeitet.

In der nächsten Woche kamen die ersten Lieder und eine Zwergengeschichte dazu. Die-
ser »Zwerg«, frei erzählt und an die »Pünkelchen«-Geschichten angelehnt, begleitete die 
Kinder durch das ganze Jahr. Zum Ende der Stunde wurde ein Tafelbild mit Zwerg-Haus-
Baum an die Tafel gemalt und die Kinder wurden gebeten, ebenfalls eines zu malen. Da 
dies in regelmäßigen Abständen wiederholt wurde, erhielten wir immer wieder Einblicke 
in die vollzogene Entwicklung der Kinder.

In der Weihnachtszeit fertigten die Kinder aus unterschiedlichen Materialien diverse 
Bastelarbeiten, wobei sich der Anspruch deutlich von dem in der Kindergartengruppe 
unterschied. Faltsterne wurden gefaltet, Goldpapierketten geklebt, es wurde geknetet und 
Musterketten gefädelt (Serialitätsüberprüfung).

In der Weih-
nachtszeit fertigen 

die Kinder aus 
unterschiedlichen 
Materialien Bas-

telarbeiten, wobei 
sich der Anspruch 
deutlich von dem 
in der Kindergar-
tengruppe unter-

scheidet. 
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Am Ende dieses Quartals wurde deutlich, welchen Wert diese Form der Zusammenar-
beit darstellte. Die Kinder empfanden sich als Gruppe, hatten sich an Frau W. gebunden, 
fieberten dem Donnerstagmorgen entgegen. Die Erzieherinnen wurden zunehmend ent-
behrlich.

So konnten nach den Winterferien die »Rahmenbedingungen« geändert werden: War 
zuvor aus jeder Gruppe eine Erzieherin anwesend, so reichte nun eine für die gesamte 
Vorschulkindergruppe, um gegebenenfalls Hilfestellung zu leisten. Die Gruppentische 
wurden aufgehoben und eine neue, der Klassensituation ähnliche Sitzordnung (gruppen-
gemischt und immer getrenntgeschlechtlich nebeneinander) wurde eingeführt.

Aber auch die inhaltlichen Anforderungen stiegen: zu Beginn stand nun immer ein 
rhythmischer Teil mit Klatsch- und Stampfspielen in der Eingangshalle. Danach ging es 
in den Schulkinderraum, und es folgte ein Erzählteil mit anschließender Aufgabenstel-
lung. So wurden die Kinder z.B. aufgefordert, bei dem einen Mal ein Haus von außen, 
beim nächsten Mal ein Zimmer von innen zu malen, immer dem Inhalt der jeweiligen Ge-
schichte entsprechend. Schneide-, Kleb- und Faltarbeiten kamen hinzu oder Tafelbilder 
mit differenzierter Darstellung. In der Karnevalszeit kamen die Bänder und Fäden dazu. 
Es wurden Fingerhäkelarbeiten hergestellt und Glocken gebastelt.

Dann folgte die Zeit, in der die Kinder vorgegebene Motive und Muster von innen nach 
außen oder umgekehrt malten, wobei die Farbgebung sich mal verdunkelte, mal aufhellte, 
und auch die Form sich änderte: mal war es die rechteckige, vom Papier vorgegebene 
Form, mal der Kreis, wie ein Mandala mittelpunktorientiert.

Nach den Osterferien ging es dann zum ersten Mal nach draußen. Wir konnten den 
Schulhof nutzen und spielten mit den Kindern Kreis- und Ballspiele wie »Wolf«, »Plump-
sack«, »Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?« oder andere. Später dann folgten 
Ballspiele, bei denen erst ein, dann zwei und später drei Bälle weitergeworfen werden 
mussten. Sie sollten die Entwicklung der Körperkoordination anregen.

In diese frühsommerliche Zeit fielen auch die Spaziergänge über den Schulhof, das 
Kennenlernen der Werkstätten, des Schulgartens und des gesamten Geländes, das den 
Kindern schnell vertraut wurde.

Beim letzten Treffen vor den Sommerferien wurde dann Abschied gefeiert, wir hatten 
einen Sinnespfad mit Sand, Muscheln und Kastanien vorbereitet und die Kinder, die alle 
schon ihren Namen selber auf das Papier bringen konnten, durften ihn mit nackten Füßen 
in den Sand schreiben. So ging das Jahr zu Ende und die Kinder waren gespannt auf all 
das Neue, das vor ihnen lag.

Bei den regelmäßig stattfindenden Konferenzen wurde uns schnell deutlich, dass die-
se Stunden für uns alle ein großer Gewinn waren. Die Kinder wurden auf die Schule 
vorbereitet, lernten und übten Qualitäten wie sitzen bleiben und zuhören, nacherzählen, 
den Anderen wahrnehmen und sich selber auch einmal zurücknehmen. Sie wurden mit 
dem Schulgelände und der Klassensituation vertraut gemacht. Frau W. lernte ihre Klasse 
schon im Vorfeld kennen, was natürlich nicht jedes Jahr gewährleistet ist.

Gemeinsam konnten wir durch Beobachtung und anschließende Reflexion die Kinder 
in ihrem jeweiligem Entwicklungsstadium wahrnehmen und in Bezug auf Schulfähig-
keit und Schulkompetenz differenzierter prüfen. Spezielle Förderung oder therapeutische 
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Maßnahmen konnten aufgenommen werden, wenn 
nötig.

Zu der praktischen Arbeit an und mit den Kinder 
kamen noch der gemeinsame Besuch von Veranstal-
tungen zur »Zusammenarbeit Kindergarten-Schule«. 
So fuhren wir regelmäßig zu Fortbildungen, nahmen 
an den Treffen der ARGE in Dortmund zum Thema 
»Übergang Kindergarten-Schule« teil, besuchten 
die Tagung am Lehrerseminar in Witten-Annen 
zum Thema »Schulreife« und veranstalteten einen 
gemeinsamen Elternabend zum Thema »Schulrei-
fe-Schulfähigkeit-Schulpflicht«. Hierbei wurde von 
Kindergartenseite der Blick auf dieses »Königsjahr« 
im Kindergarten gerichtet, die Vorschulkinderarbeiten 
(Weben, Filzen, Nähen, Raspeln, Leiern) erläutert 
und ein Überblick über die Entwicklung der Kinder 
in Bezug auf das Kinderspiel, die Kinderzeichnung, 
die Sprachentwicklung und die motorische Entwicklung gegeben. Hierbei war es uns 
besonders wichtig, darzustellen, dass Entwicklung Zeit braucht und sich in bestimmten 
Prozessen vollzieht, wie ein Bogen, der zur Vollendung, zur Reife gebracht werden soll. 
Was diese Reifekriterien beinhalten, wurde dann von der Schulseite her dargestellt, wobei 
wir uns hier nicht nur auf Literatur aus den »eigenen Reihen« beziehen, sondern auch auf 
namhafte Pädagogen wie Armin Krenz zurückgreifen.

Im Rückblick auf dieses Jahr Zusammenarbeit stellten alle Beteiligten gleichermaßen 
fest, dass sich dieses Modell für uns bewährt hat. Es ist ein Modell innerhalb eines Rah-
mens, den wir pädagogisch und zeitlich halten können. Ein Modell auch, das wir gerne 
umsetzen.

Die »Vorschulkinderstunde« ist zu einer wertvollen und wichtigen Bereicherung un-
seres Kindergartens geworden und dient uns als aussagefähiges Instrumentarium bei der 
Entscheidung bezüglich der Schulreife einzelner Kinder.

So wurde auch schon einmal ein Kind nach eingehender Betrachtung und Beratung 
noch ein Jahr länger im Kindergarten behalten. Es freute sich, Frau W. noch ein Jahr län-
ger zu »behalten«. Dieses Jahr tat ihm ausgesprochen gut, es konnte in Ruhe reifen und 
nach diesem Jahr mit sicherem Schritt stolz durch das Törchen zur Schule schreiten.

Zur Autorin: Barbara Leineweber, Dipl.-Pädagogin, Waldorferzieherin im Waldorfkindergarten  
Gladbeck e.V.

Die »Vorschulkinderstunde« ist zu einer wertvollen 
Bereicherung unseres Kindergartens geworden und 
dient uns als aussagefähiges Instrument bei der Ent-
scheidung bezüglich der Schulreife einzelner Kinder.


