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Dokumentation zum „Kooperationsdating Kita – Grundschule“ am 24.04.2018 
Stadtteile: Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Hohenfelde, Uhlenhorst, Winterhude Süd-Ost 
 
Begrüßung & Hintergrund 
Ralf Stolle, Schulaufsicht im Bezirk Hamburg-Nord, begrüßt die anwesenden Vertretungen von Kita 
und Grundschule. Er bedankt sich bei allen für das Engagement zu dieser wichtigen Phase des  

Übergangs.  
  
Frau Mulder begrüßt die Anwesenden ebenfalls 
und bedankt sich bei Silvia Gerstel und dem Team 
der Grundschule Genslerstraße-Ballerstedtweg, 
dass das Kooperationsdating hier stattfinden kann 
und für die tatkräftige Unterstützung bei der Vor-
bereitung. Sie erläutert kurz den Hintergrund der 
Veranstaltung: Das Kooperationsdating ist u.a. das 

Ergebnis eines ersten Treffens zum Thema „Übergang Kita –Grundschule“ im November 2017. Hier 
ging es neben verschiedenen inhaltlichen Themen auch um das Format des Kooperationsdatings, das 
in anderen Bezirken z.T. seit mehreren Jahren durchgeführt wird, und die Frage, ob dieses Format 
auch einmal im Bezirk Hamburg-Nord ausprobiert werden solle. 
 
Ablauf 
Am Eingang hängt eine Liste mit den anwesenden Kitas und Grundschulen aus. Gesprächswünsche 
von Kitas und Grundschulen, die bereits vorab mitgeteilt haben, mit welchen Grundschulen bzw. 
Kitas sie sprechen möchten, wurden hier schon eingetragen.  
Alle Anwesenden werden gebeten noch einmal einen Blick auf die 
Liste zu werfen und hier ggf. weitere Gesprächswünsche einzutra-
gen und vorhandene Einträge zu korrigieren, sollten sich in der 
Zwischenzeit Änderungen ergeben haben. Da die 8 Grundschulen 
die gesamte Veranstaltung über jeweils an einem eigenen festen 
Tisch sitzen, werden vor allem die Kita-Vertretungen gebeten, nicht 
nur darauf zu achten, dass sich ihre eigenen Gesprächswünsche in 
der Liste wieder finden, sondern auch darauf, ob in der Liste eben-
so Gesprächswünsche mit ihnen von Seiten der Grundschulen ein-
getragen wurden. Abgeschlossene Gespräch werden auf der Liste abgehakt, damit ersichtlich ist, zu 
welchem Zeitpunkt noch welche Gespräche offen sind.  
Um in der begrenzten Zeit mit allen Gesprächen durchzukommen, gibt es mehrere Durchläufe á 10 
Minuten. Dies gilt vor allem für Gespräche mit den Schulen, bei denen insgesamt besonders viele 
Gespräche angesetzt sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hier angehalten, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Wenn sie merken, 
dass die Zeit zu knapp ist, können sie auch vereinba-
ren, wie und wann über das Kooperationsdating 
hinaus weiter im Gespräch geblieben werden soll. 
Die Gespräche der anderen Schulen können zeitlich 
etwas entspannter angegangen werden. Sandra 
Lösel von der RBK-Geschäftsstelle achtet auf die Zeit 
und gibt jeweils nach 10 Minuten ein Signal.  Danach 
werden die Gespräche beendet und die Kita-
Vertretungen wechseln zu anderen Tischen.  
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Die ersten 2 Gesprächsrunden wurden auf der Grundlage der vorherigen Rückmeldungen zusam-
mengestellt (Welche Kita spricht mit welcher Grundschule). Für die restlichen Runden finden sich die 

Kitavertretungen selbständig an den Grundschultischen ein.  
Für Einrichtungen, die alle geplanten Gespräche durchge-
führt haben, ist die Veranstaltung beendet.  
Im Folgenden finden insgesamt 41 Gespräche zwischen den   
8 Grundschulen und 20 Kitas innerhalb von 9 Runden statt.  
 
Da die Kitas beim Kooperationsdating in der Überzahl sind, 
lassen sich für sie kürzere Wartezeiten an den Schultischen 

leider nicht vermeiden. In diesem Fall sind die Anwesenden eingeladenen, sich am Buffet zu bedie-
nen und z.B. mit den anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen.  
 
Vorbereitung nächstes Treffen „Übergang Kita – Grundschule“ 
Ebenso gibt es die Möglichkeit am Vorbereitungstisch für das nächste Treffen „Übergang Kita – 
Grundschule“, das am 11.9.2018 stattfinden und sich wieder mehr dem inhaltlichen Austausch wid-
men wird, eigene Themenwünsche zu formulieren oder über Themenvorschläge abzustimmen.  
Die Vorschläge zu Themen und Themenaspekten wurden auf Grundlage der Ergebnisse des letzten 
Treffens erarbeitet. 
 
Konkurrenz Kita / Vorschule? (2 Punkte) 

 Wann ist ein Kind wo am besten aufgehoben?  
Vor- und Nachteile Kita? Vor- und Nachteile Vorschule? 
Flyer „Kita oder Vorschule?“ (11 Punkte) 

 Umgang mit Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind nicht 
genug Bildung ‚abbekommt‘ (4 Punkte) 

 Stärkung der Verantwortung der Eltern für die  
Kompetenzen ihrer Kinder (3 Punkte) 

 Umgang mit unterschiedlichen Betreuungsgutscheinen  
und finanziellen Möglichkeiten seitens der Eltern 

 
4,5-Jährigen-Vorstellung  

 Gemeinsame Förderkonferenzen und/oder Förderpläne von Kitas und Schulen? (8 Punkte) 

 Umgang mit Förderbedarfen, die nach der Vorstellung festgestellt werden (neu + 2 Punkte) 

 Klärung und Optimierung der Abläufe (2 Punkte) 

 Nutzung der Kompetenzbögen (2 Punkte) 

 4,5jährigen-Vorstellung in der Kita (neu + 1 Punkt) 

 mehr Austausch / Rückmeldungen im Anschluss an den Vorstellungstermin (neu) 

 Ablauf verschiedener „Vorstellungsverfahrens“:  
Vor- und Nachteile? 

 
Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule:  
Gemeinsamkeiten & Unterschiede 

 Förderschwerpunkt: sozial-emotionale Kompetenzen & Lernbereitschaft (6 Punkte) 

 Überblick: Anforderungen, Schwerpunkte, Konzepte bzgl. Lernen in Kita, Vorschule & Grund-
schule (3 Punkte) 

 Gemeinsame Erarbeitung und Austausch von Infos: Was braucht Kita? Was braucht Vorschu-
le? Was braucht Grundschule? (2 Punkte) 
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Sprachförderung 

 Ermittlung & Überprüfung von Sprachförderbedar-
fen (3 Punkte) 

 gemeinsame Themen und Projekte zur Sprachförde-
rung erarbeiten (2 Punkte) 

 Schulmaterialien zur Sprachförderung kennen ler-
nen (2 Punkte) 

 Methoden zur Sprachförderung: z.B. Videoaufnah-
men, korrektives Feedback,  
alltagsintegrierte Sprachförderung etc. (1 Punkt) 

 Beispiel aus der Schule zur Ansicht! 4,5jährigen-
Gespräche (neu) 

 
Einbeziehung von Eltern in die Übergangsphase 

 „Beobachtungsaufgaben“ für Eltern von Kita-Kindern („Kann mein Kind schon…?“) (5 Punkte) 

 Möglichkeiten zum Austausch zwischen Kita-Eltern und 1.-Klasse-Eltern schaffen? (1 Punkt) 

 Wie das Vertrauen der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen (Kita & Grundschule) stärken?  
 
weitere Themen (alle neu): 

 VSK-Kinder Kita Schule besuchen und Kennenlernen (+ 8 Punkte) 

 Kita-VSK Treffen mit Schul-VSK Kennenlernen der Kinder (+ 4 Punkte) 

 Aufnahme Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (Behinderung) im Stadtteil / mehr Infos /  
Bereitschaft (+ 1 Punkt) 

 Infos bzw. Handout zu umliegenden Grundschulen für Eltern /  
„Marktplatz“ der Grundschulen (+ 1 Punkt) 

 Frust / Unsicherheit bei Eltern aufgrund von Ablehnung eines Schulplatzes  
seitens der Wunschschule 

 Übergang von Integrationskindern von I-Kita in Regel-Grundschule 
 
Auf die Frage, ob bei der Veranstaltung im September ein Thema oder mehrere Themen parallel be-
arbeitet werden sollten, sprach sich die Mehrheit deutlich für die zweite Variante aus.  
Diese Rückmeldungen und Vorschläge sollen als Grundlage für das nächste Treffen dienen. 
 

Feedback 

Die Anwesenden wurden abschließend gebeten, Feedback auf die Veranstaltung zu geben, damit 
entsprechende Anregungen bei der Vorbereitung möglicher Folgeveranstaltungen aufgegriffen wer-

den können.  Hierfür konnte zum einen in allgemeinerer 
Form das Veranstaltungsformat, die Vorbereitung & Orga-
nisation sowie die Frage, ob sich die Teilnahme am Koope-
rationsdating gelohnt habe, bewertet werden. Die Rück-
meldungen diesbzgl. waren durchweg positiv. 
Zudem gab es die Möglichkeit auf einem kleinen Feedback-
Bogen anonym mitzuteilen, was den Anwesenden gefallen 
hat, was ihnen nicht gefallen hat, was sie sich für das 
nächste Mal wünschen würden und was sie sonst noch 
sagen möchten. Positiv hervorgehoben wurden insbeson-
dere die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung 

von Kitas und Grundschulen in angenehmer Gesprächsatmosphäre, die „geballte“ Teilnahme so vie-
ler Einrichtungen an einem Termin, was Zeit und Arbeit bei Absprachen spare, sowie die Voraborga-
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nisation und das Catering. Die wenigen kritischen Stimmen zielten darauf ab, dass nicht alle Schulen 
ausreichend für den Austausch vorbereitet waren und so viele Kitas ihre Teilnahme abgesagt haben. 
Entsprechend lauteten die Wünsche für mögliche Folgeveranstaltungen noch mehr teilnehmende 
Kitas und eine bessere Vorbereitung der einzelnen Teilnehmer*innen. Hierfür wurde u.a. ein Frage-
bogen zur Vorbereitung vorgeschlagen, auf dem Fragen gebündelt und wichtige Fakten notiert wer-
den können. Bzgl. des Zeitmanagements der Veranstaltung wurde vorgeschlagen, das Ende einer 
jeweiligen Gesprächsrunde bereits 2 Minuten vorher zusätzlich anzukündigen und mehr Zeit für die 
jeweiligen Wechsel der Kitas an die Schul-Tische einzuplanen. 
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