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1.) Agenda 

 

 
17:00 Begrüßung & Hintergrund der Veranstaltung 
 
 Erste Vorstellungsrunde Grundschulen 
 (Möglichkeit für Kita-Vertretungen, sich eine interessierende Grundschule auszusuchen) 
  
 Zweite Vorstellungsrunde Grundschulen 
 
 Interessen-Abfrage Thementische bzw. Möglichkeit, weitere Themen vorzuschlagen 
 
  Diskussion / Austausch / Arbeit an den Thementischen: 
 
 a) Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule: Gemeinsamkeiten & Unterschiede  
 b) 4,5-Jährigen-Vorstellung 
 c) Sprachförderung 
 d) Einbeziehung von Eltern in die Übergangsphase  
 e) Konkurrenz Kita / Vorschule? 
 
 kurze Pause / kleiner Imbiss 
 
 Vorstellung der Gruppen-Ergebnisse im Plenum 
 
 Vorstellung des Veranstaltungsformats „Kooperationsdating Kita – Grundschule“  
 Beatrix Nimphy (Bezirkliche  Bildungskoordinatorin & Netzwerkmanagement SBZ / 
 MD, Bezirksamt Hamburg-Mitte) 
 
 Abschlussrunde / Zusammenfassung / Wie geht es weiter? 
  
19:00 Bei Bedarf: Terminvereinbarung von Schulbesuchen / Kitabesuchen 
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2.) Begrüßung & Hintergrund der Veranstaltung 

 
Merle Mulder begrüßt die Teilnehmer*innen im Namen 
der RBK- Steuerungsgruppe und bedankt sich bei 
Caroline Weigmann und ihrem Team, dass die Bil-
dungskonferenz dieses Mal in der GS Humboldtstraße 
stattfinden kann. Frau Mulder stellt sich in ihrer neuen 
Funktion als bezirkliche Bildungskoordinatorin vor, in 
der sie u.a. auch für die Bildungskonferenzen zustän-
dig ist. Sie verweist auf die letzte Lokale Bildungskon-
ferenz im November 2015, bei der es bereits um das 
Thema „Übergang KiTa – Grundschule“ ging. Eines 

der Ergebnisse dieser Veranstaltung war der Wunsch der Teilnehmer*innen einen entsprechen-
den Austausch zukünftig regelmäßig stattfinden zu lassen. Personalbedingt musste dies 2016 
leider entfallen, wurde nun aber wieder aufgegriffen.  
Kirsten Petersen (Systemische Organisationsentwicklung, info@kirsten-petersen.de) begleitet 
die Anwesenden als Moderatorin durch den Abend. Sie stellt sich und den geplanten Ablauf der 
Veranstaltung vor. 
 

 

3.) Vorstellungsrunden Grundschulen 

 

Die fünf Grundschulen der Stadtteile Lämmersieth, Humboldtstraße, Alter Teichweg, Gensler-
straße-Ballerstaedtweg und die Adolph-Schönfelder-Schule stellen sich in einer ersten Runde 
den anwesenden Kita-Vertreter*innen vor. Die Kita-vertreter*innen können sich aussuchen, an 
welcher Grundschule sie am meisten Interesse haben und sich dem entsprechend Tisch zuord-
nen. Nach zehn Minuten gibt es die Möglichkeit für eine 2. Vorstellungsrunde.  
 
 

4.) Arbeit an den Thementischen 
 
Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, sich einem von fünf Thementischen zuzuordnen, 
an dem sie die nächsten 40 Minuten gemeinsam diskutieren werden. An jedem Tisch ist auch 
eine Grundschule vertreten. Die Themen wurden in 
Vorabgesprächen mit den Teilnehmer*innen identifi-
ziert:  
a) Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule: 
Gemeinsamkeiten & Unterschiede,  
b) 4,5-Jährigen-Vorstellung,  
c) Sprachförderung,  
d) Einbeziehung von Eltern in die Übergangsphase, 
e) Konkurrenz Kita / Vorschule? 
 
 

5.) Vorstellung der Ergebnisse 
 
Anschließend stellen die Teilnehmer*innen die Ergebnisse ihrer Gruppe im Plenum vor: 
 
a) Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule: Gemeinsamkeiten & Unterschiede 
Die Gruppe stellt fest, dass insgesamt viele unterschiedliche Konzepte, Schwerpunkte und auch 
Anforderungen an Kita und Grundschule bestehen. Insbesondere die Kommunikation mit den 
Eltern unterscheidet sich zwischen Kita, Vorschule und Grundschule. Die Kitas legen vor allem 
einen Schwerpunkt auf die gute Vorbereitung sozialer-emotionaler Kompetenzen von Kindern 
als Voraussetzung für eine gute Lernbereitschaft der Kinder. Die Gruppe hebt dabei hervor, 
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dass gerade die gegenseitige Zuarbeit von Kita, Vorschule und Grundschule wichtig ist und da-
mit verbunden auch das Wissen darum, was die jeweils andere Institution braucht. Vor diesem 
Hintergrund wird der besondere Stellenwert der Kommunikation untereinander deutlich. 
 
b) 4,5-Jährigen-Vorstellung 
Die Gruppe ist sich einig, dass die „B-Bögen“ eine gute Grundlage zur Testung der Kinder dar-
stellen. Die Kitas sollten die Bögen aber nach Möglichkeit den Schulen vorab per Post zuschi-
cken, da sie sonst teilweise nicht ankommen. Ohne die B-Bögen zu arbeiten ist zwar möglich, 
führt aber zu aufwändiger Mehrarbeit. Die Schulvertretungen ermutigen die Kitas dazu, die 
zweite Seite des B-Bogens ebenfalls auszufüllen, da sie bessere Informationen über den Ent-
wicklungsstand des Kindes liefern.  
Die Kita-Vertretungen stellen fest, dass die ausgefüllten B-Bögen zu selten zu ihnen zurück-
kommen, obwohl die Eltern eine zweite Kopie davon erhalten und auch mit der Weitergabe ein-
verstanden sind. 
Die Gruppe stellt fest, dass die „Vorstellungsverfahren“ sowohl für die Kinder als auch die Eltern 
in den Schulen ganz unterschiedlich ablaufen, es für die Kinder z.B. eine 1:1-Vorstellung in 
10er-Gruppen gibt, während die Eltern z.T. anwesend sind, z.T. warten oder im Gruppenge-
spräch mit der Schulleitung sind. Die Rückmeldungen von Kindern und Eltern zu den Verfahren 
sind in den Kitas aber im Allgemeinen positiv. Gemeinsame Förderkonferenzen und Förderplä-
ne von Kitas und Schulen sind bisher eher selten. 
 
c) Sprachförderung 
Die Gruppe regt an, dass sich Kitas und Vor-
schulen auf gemeinsame Themen und Projek-
te zur Sprachförderung einigen, um auf eine 
gemeinsame Grundlage in der Grundschule 
zurückgreifen zu können. Gemeinsam werden 
Ideen für solche Projekte gesammelt: „Opera-
toren: ankreuzen, unterstreichen, verbin-
den…“, Gewaltprävention an Schule: „Papillo“, 
„Faustlos“, Schulmaterialien kennen lernen 
(DAZ-Box, verschiedene Vorschulhefte)  
Ziel ist es hier eine phonologische Bewusst-
heit bei den Kindern als Grundlage für Lesen 
und Schreiben zu schaffen. 
Auch Vorschläge für entsprechende Methoden 
werden gesammelt: Videoaufnahmen zur Sprachkontrolle (bei Einverständnis der Eltern), 
Sprachförderung in kleinen Gruppen in Schulen am Nachmittag (obligatorisch bei ausgeprägtem 
Sprachförderbedarf), korrektives Feedback, alltagsintegrierte Sprachförderung (beim Essen, 
Spielen …) 
Die Schulen loben, welch gute Vorschularbeit auch in den Kitas geleistet wird. Gemeinsamkeit 
von Kita und Schule: „Eigentlich fördern wir alle Kinder.“ 
Problematisch ist es, wenn Kitas sich weigern, die B-Bögen an die Schulen zu schicken, da die-
se die Informationen aus den Bögen benötigen. Die Kitas sollten auf eine genaue und differen-
zierte Beantwortung der Fragen in den Bewertungsbögen achten (und nicht nur Mittelwerte an-
geben), kurze Beschreibungen wären hilfreich. 
Wünschenswerte wäre es, wenn die Kitas die Bewertungsbögen den Schulen vorab schicken 
und Sprachförderbedarfe in der Schule noch einmal getestet werden (Standardmethode). 
 
d) Einbeziehung von Eltern in die Übergangsphase 
Die Gruppe schlägt vor, Kita-Gruppen zu Einschulungsfeiern einzuladen, damit Kinder und El-
tern schon einmal sehen können, was sie im nächsten Jahr erwartet. Auch die Anwesenheit von 
Vertreter*innen der umliegenden Schulen bei Kita-Elternabenden wäre wünschenswert. Einige 
Kitas geben Eltern „Beobachtungsaufgaben“ mit, nach dem Prinzip „Kann mein Kind 
schon…?“  Auch wäre zu überlegen, wie sich ein Austausch zwischen Kita-Eltern und 1.-
Klasse-Eltern schaffen lassen könnte. Allgemein wird es als wichtige Aufgabe angesehen, das 
Vertrauen der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen zu stärken. Hierfür wird u.a. für eine Trans-
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parenz der (kindgerechten) Tagesstruktur in den Schulen plädiert. 
 
e) Konkurrenz Kita / Vorschule? 
Die Gruppe bestätigt das Gefühl einer Konkurrenzsituation, insb. auch mit Blick auf die jeweils 
eigene wirtschaftliche Situation und damit verbundene Stellen. So brauchen die Grundschulen 
eine Mindestanzahl an Kindern, um ihre Vorschulklassen, aber auch die Folgeklassen zu ‚füllen‘. 
Daraus resultiert u.a. eine stärkeres ‚Umwerben‘ von Eltern und Kindern durch die Grundschu-
len. Gleichzeitig stellen alle Beteiligten fest, dass Eltern immer häufiger Angst haben, dass Ihr 
Kind nicht genug Bildung ‚abbekommt‘, was zu immer mehr Anmeldungen in der Vorschule 
auch ohne besonderen Förderbedarf der Kinder führt. Vor allem die besonders ‚fitten‘ Kinder 
werden häufiger in der Vorschule angemeldet. Dabei geben immer mehr Eltern die Verantwor-
tung dafür, was ihr Kind kann, an die Institutionen ab. Als problematisch wird dabei die Situation 
eingeschätzt, wenn Kinder bzw. Eltern nur über einen 5-Stunden-Betreuungsgutschein verfügen 
und nicht die finanziellen Mittel mitbringen, weitere Stunden hinzuzukaufen, da diese Kinder 
benachteiligt werden. 
Die Grundschulen betonen, dass sie viel Wert auf die Einschätzung der Kitas bei der Vorstel-
lung der 4,5-Jährigen legen, da diese die Kinder besser kennen. Sie schlagen vor, die Schulen 
vorab telefonisch auf förderbedürftige Kinder hinzuweisen, damit die Schulen auch einen ent-
sprechenden Vermerk auf dem Bewertungsbogen eintragen – das Einverständnis der Eltern 
natürlich vorausgesetzt. 
Einer der Unterschiede zwischen Kita und Vorschule besteht im Betreuungsschlüssel. In den 
Vorschulen kommen die Kinder in teilweise deutlich größere Gruppen und haben zunächst 
Schwierigkeiten, damit zurechtzukommen. Kitas bietet sich aufgrund der kleinen Gruppen hin-
gegen die Möglichkeit auch in der Ausgestaltung ihrer Angebote teilweise flexibler auf die Be-
dürfnisse der Kinder zu reagieren. 
Wann ein Kind wo am besten aufgehoben ist, müsse individuell betrachtet werden. Es wird je-
doch ein allgemeiner Anstieg des Anspruchs auf Förderung beobachtet. Der Flyer „Kita oder 
Vorschule? Das letzte Jahr vor der Einschulung“, den Kitas und Grundschulen im Bezirk Mitte 
gemeinsam entwickelt haben, wird als hilfreiches unterstützendes Angebot für die Beratung von 
Eltern angesehen, er müsste an einigen Stellen jedoch inhaltlich angepasst werden: 
http://www.hamburg.de/mitte/bildung/6819916/kita-oder-vorschule-entscheidungshilfe-fuer-
eltern/  
 
Fazit des Plenums 
Die einzelnen Aspekte hängen alle mit einander zusammen. Transparenz und Vertrauen sollte 
gefördert werden. Die Kommunikation untereinander ist hierfür besonders wichtig und sollte 
zukünftig weiter ausgebaut werden. Letztlich sollte das Wohl der Kinder bei aller Arbeit im Mit-
tepunkt stehen. 
 
 

6.) Vortrag: Kooperative Gestaltung des Übergangs Kita – Grundschule  
 
Beatrix Nimphy, Bildungskoordinatorin des Bezirksamts Hamburg-Mitte, stellt das Veranstal-
tungsformat „Kooperationsdating“ vor, das Grundschulen, Kitas und Bildungskoordination im 

Bezirk gemeinsam entwickelt haben und dort regel-
mäßig durchführen.  
Ausgangssituation hierfür waren die vielen Herausfor-
derungen am Übergang Kita – Grundschule: Die Kon-
kurrenz von Kita und Vorschule im Brückenjahr, feh-
lende Einverständniserklärungen von Eltern zur Da-
tenweitergabe bei den 4,5-Jährigen-Gesprächen, eine 
relativ hohe Anzahl von Kindern mit additivem Sprach-
förderbedarf, die große Anzahl der potenziellen Ko-
operationspartner und allgemein die hohe Komplexität 
des Prozesses. Erschwerend kamen Vorbehalte zwi-

http://www.hamburg.de/mitte/bildung/6819916/kita-oder-vorschule-entscheidungshilfe-fuer-eltern/
http://www.hamburg.de/mitte/bildung/6819916/kita-oder-vorschule-entscheidungshilfe-fuer-eltern/


7 

Lokale Bildungskonferenz Barmbek-Nord / Barmbek-Süd /Dulsberg 09.11.2017 

 

 

schen den unterschiedlichen Professionen, zu wenig Kommunikation zwischen Einrichtungen, 
mangelnde Kenntnisse über Informationsbedarfe der Partner, Zeitmangel und Personalwechsel 
hinzu. 
Um dem entgegenzuwirken, findet in Mitte jährlich im April - nach Abschluss der Verteilung der 
Kinder auf die Grundschulen - ein „Kooperationsdating“ statt. Dabei handelt es sich um vertrau-
liche Gespräche zwischen einzelnen Kitas und Grundschulen über die Kinder mit besonderem 
Förderbedarf, vorausgesetzt es liegt eine elterliche Einverständniserklärung zur Datenweiterga-
be (entsprechendes Kreuz beim Fragebogen zur 4,5-Jährigen-Vorstellung) vor. Die Vertre-
ter*innen der Grundschulen sitzen dabei an „festen“ Tischen, die Kitavertreter*innen wechseln 
von Tisch zu Tisch. Die Bildungskoordination übernimmt vorab die Organisation der Veranstal-
tung und Terminplanung an den Tischen, um Wartezeiten zu vermeiden. 
Der Vorteil der Veranstaltung liegt in der Möglichkeit, Wissen über besondere Förderbedarfe 
von Kindern frühzeitig und verbindlich von Kitas an Schulen weiterzugeben und dabei auch 
jüngste Entwicklungen, die nicht in den 4,5-Jährigen-Fragebögen enthalten sind, mit zu berück-
sichtigen. So können die 1. Klassen gut und „verträglich“ zusammengestellt und notwendige 
Förderangebote rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres eingerichtet werden. Ergebnis ist eine 
spürbare Zeitersparnis und die Verbesserung der Zusammenarbeit durch direkte Kommunikati-
on, so dass zuvor notwendiges „Hinterhertelefonieren“ reduziert wurde. 
 
 

7.) Abschlussdiskussion im Plenum 
 
Das Format „Kooperationsdating“ wird zunächst kontrovers diskutiert, insb. mit Blick auf das 
Thema Datenschutz und den Mehrwert für die verschiedenen Einrichtungen. Frau Nimphy klärt 
entstandene Missverständnisse und Fragen, so dass sich die Teilnehmer*innen schließlich 
mehrheitlich dafür aussprechen, das Format selbst einmal auszuprobieren. Ebenso wird ein 
weiteres Treffen für den inhaltlichen Austausch gewünscht, da sich der Großteil der Anwesen-
den über den Mehrwert der so möglichen gezielten Kommunikation einig ist. Im Zuge einer 
Terminabfrage wird Dienstag, der 24.4.2018, für das Kooperationsdating festgelegt und Diens-
tag, der 11.9.2018, für den nächsten inhaltlichen Austausch. 
 
 

8.) Terminvereinbarung von Schulbesuchen / Kitabesuchen 
 
In Anschluss an die Veranstaltung vereinbaren einige Kitas und Grundschulen Termine für ge-
genseitige Besuche. 


