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1.) Agenda 
 

 
17:00 Begrüßung & Ablauf der Veranstaltung 
  
 Parallele Vorstellungsrunde der 7 Grundschulen 
  
 Abfrage Interesse Thementische bzw. Möglichkeit weitere Themen  
 vorzuschlagen 
 
 Diskussion / Austausch / Arbeit an den Thementischen 
  
 Pause / Imbiss 
 
 Vorstellung der Gruppen-Ergebnisse im Plenum 
  
 Vorstellung des Veranstaltungsformats „Kooperationsdating Kita –   
 Grundschule“ mit anschließender Frage- und Diskussionsrunde 
 
  Abschlussrunde / Zusammenfassung / Wie geht es weiter? 
 
 Möglichkeit, über Hospitationen mit den Schulen zu sprechen 
 
19:30  Ende 
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2.) Begrüßung 

 
Ralf Stolle, Schulaufsicht für den Bezirk Hamburg-Nord, begrüßt die Teilnehmer*innen im Na-
men der RBK-Steuerungsgruppe und bedankt sich bei der Schulleitung Susanna Eckhoff und 
ihrem Team, dass die Bildungskonferenz in der Schule Stockflethweg stattfinden kann. Merle 
Mulder, Bildungskoordinatorin im Bezirk Hamburg-Nord, begrüßt die Anwesenden ebenfalls und 
erläutert, dass das Format im letzten Jahr bereits erfolgreich in der Region Barmbek / Dulsberg 
durchgeführt wurde und deshalb nun auch für Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf angeboten 
werde. Anschließend stellt sie kurz den Ablauf der Veranstaltung vor. 
 
 

3.) Vorstellungsrunde Grundschulen 

 

Die Kita-Vertretungen haben die Möglichkeit, sich an den 
Tisch einer der sieben anwesenden Grundschulen aus den 
Stadtteilen zu setzen, um diese besser kennenzulernen 
und Fragen zu stellen. Folgende Schulen nehmen teil: 
Schule Genslerstraße-Ballerstedtweg, Schule Ratsmüh-
lendamm, Robert-Koch-Schule (ReBBZ-Standort Nord), 
Grundschule Am Heidberg, Schule Eberhofweg, Schule 
Krohnstieg und die Schule Stockflethweg.  
 
 

4.) Arbeit an den Thementischen 
 

Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, sich 
einem von sechs Thementischen zuzuordnen, an 
dem sie die nächsten 40 Minuten gemeinsam 
diskutieren. An jedem Tisch sind mindestens eine 
Grundschule und eine Kita vertreten. Die Themen 
wurden in Vorabgesprächen mit den Teilneh-
mer*innen identifiziert und vor Ort um weitere 
Vorschläge ergänzt. Die Teilnehmer*innen finden 
auf jedem Tisch Karten mit Diskussionsanregun-
gen und möglichen Fragestellungen zu ihrem 
Thema. Diese sind jedoch nur als Option gedacht 

und müssen nicht bearbeitet werden. Im Mittelpunkt der Thementische stehen vielmehr die ak-
tuellen Anliegen und Fragen der Teilnehmer*innen zum jeweiligen Thema: 
 
a) Was sollten Kinder zur Einschulung können? 
b) Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule: Gemeinsamkeiten & Unterschiede  
c) 4,5-Jährigen-Vorstellung 
d) Den Übergang für I-Kinder gestalten (mit ReBBZ) 
e) Kita-Brückenjahr oder Vorschule? 
f) Programm „Familie in Schule (FiSch)“ (mit ReBBZ) 
 
 

5.) Vorstellung der Ergebnisse 
 
Im Anschluss an die Arbeitsphase und einer kurzen Pause inkl. Imbiss stellen die Teilneh-
mer*innen die 3 wichtigsten Diskussionspunkte und Ergebnisse ihrer jeweiligen Gruppe im Ple-
num vor: 
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a) Was sollten Kinder zur Einschulung können? 
• Selbständigkeit 
• Grundlagen des alltäglichen Lebens 
• Konzentration 
• alleine Kleidung wechseln 
• alleine zur Toilette gehen (trocken sein!)  
• Mengen (Würfel) 
• Eine Rückstellung erfolgt ggf. nach Einzelfallprüfung: Wo-

ran liegt es? 
• Erwartungen der Schulen werden kommuniziert über: 

Treffen, Hospitationen, gegenseitige Besuche 
• unterschiedliche Handhabung an verschiedenen Kitas / 

Konzeption von Vorschulen zu kennen, wäre hilfreich 
 
b) Lernen in der Kita, Lernen in der Grundschule: Gemeinsamkeiten & Unterschiede 

Unterschiede: 
• offene Angebote (K) / alle arbeiten an einem Projekt (GS) 
• Bringzeit variabel  feste Zeit für alle geplant bis 8 Uhr 

 (K) / feste Bringzeit (GS) 
• Dokumentation der gewählten Angebote (K) / Lernent- 

   wicklungsgespräche  (auch VSK)  & Projektmappen (GS) 
• „Wuppi“-Programm     Sprachförderung (K) / Sprachför- 

            derprogramme der BSB zu Lehrwerken,  viel Wortschatz- 
            arbeit (GS) 

• Paten (K) 
Gemeinsamkeiten: 

• Rituale (täglich …) 
• Dokumentation 
• gemeinsames Singen 
• Paten ab Klasse 1 
• Verantwortung für mich und andere übernehmen 

• Hygiene 
• multikulturelles Lernen 

 
c) 4,5-Jährigen-Vorstellung 

• Bedeutung der Protokollbögen für die Schulen ist er-
heblich  wichtiger diagnostischer Baustein 

• Ängste der Eltern vor einer „Testung“ abbauen 
• Unterschiedlichkeit in der Art und Weise der Durchfüh-

rung. Austausch von Kita und Schule erwünscht. 
• Ist 4,5 ein passendes Alter, um mit Schule in Kontakt zu 

kommen? 
• Hospitationen: Kita besucht die 4,5-Jährigen-

Vorstellung  gern auch mit Kindern; auch auf kollegia-
ler Ebene 

• Austausch & Kennenlernen ausdrücklich erwünscht 
• Schweigepflichtentbindung?? 
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d) Den Übergang für I-Kinder gestalten 

• Kommunikation ist alles! 
• Alle Grundschulen sind für die Inklusion (LSE) zuständig!! 

Denn alle erhalten für LSE-Kinder die systemische Ressource! 
• ReBBZ-Beratung kann natürlich auch (und vertraulich von den 

Kitas in Anspruch genommen werden 
• siehe außerdem Anhang Flipchart ReBBZ 

 
e) Kita-Brückenjahr oder Vorschule? 

• Erfahrung von Kitas: Kinder wurden auf 4,5-Jährigen-
Vorstellung von Schulen ‚abgeworben‘. Kommt inzwischen 
seltener vor, da es mehr Kinder gibt. 

• Erfahrung von Schule: Kindern merkt man nicht (mehr) an, ob 
sie das Kita-Brückenjahr oder die VSK besucht haben 

• Wahrnehmung von Eltern (insb. mit Migrationshintergrund): Vorschule ist mehr ‚Wert‘ als 
Kita  Leistungsorientierung 

• Vorteil Kita-Brückenjahr: Kinder dürfen auch mal „die 
 Großen“ sein 

• Aufkommende Diskussion in Schulen: unsere Päda-
 gogik muss sich auch an Kita anpassen 

• Kita-Brückenjahr bietet Möglichkeit, Kinder noch 
 einmal gezielt emotional zu stärken und selbstbe-
 wusst werden zu lassen 

• Flyer „Kita oder Vorschule?“: es fehlen auf Seiten der 
 Kitas die Sprachförderprogramme („Kita +“, „Schwer-
 punkt-Kita“)  

• Kitas brauchen Konzepte für das letzte Brückenjahr! 
 Sonst sind Kinder in der VSK besser aufgehoben 

• Die Wahlmöglichkeit Kita oder VSK verunsichert viele 
 Eltern 

• Kita kann aufgrund der Personalausstattung mehr mit 
 den Kindern unternehmen 
 

Im Plenum werden die Aussagen bzw. Ergebnisse der Gruppe nicht durchweg geteilt und als zu 
Kita-Brückenjahr-lastig eingeschätzt.  
 
f) Programm „Familie in Schule“ (FiSch) 

• für 1. und 2. Klasse 
• 6 Kinder  ca. 12 Wochen 
• ein Elternteil ist verpflichtend dabei 
• 4 Tage in der Schule, 1 Tag im FiSch 
• Schule gibt wöchentlich eine Rückmeldung 
• Anmeldung über die ReBBZ-Beratung 

 
Fazit im Plenum 
Der Aspekt „Kommunikation“ zieht sich als roter Faden durch alle behandelten Themen. Die 
Anwesenden sind sich einig, dass die Kommunikation untereinander wesentliche Vorausset-
zung für einen guten Übergang von der Kita in die Grundschule ist und zukünftig noch weiter 
ausgebaut werden sollte. 
  

http://www.hamburg.de/mitte/bildung/6819916/kita-oder-vorschule-entscheidungshilfe-fuer-eltern/
http://www.hamburg.de/mitte/bildung/6819916/kita-%09oder-vorschule-entscheidungshilfe-fuer-eltern/
https://rebbz-nord.hamburg.de/
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6.) Vortrag: „Kooperationsdating“ Kita – Grundschule  
 
Frau Mulder  stellt das Veranstaltungsformat „Kooperationsdating“ vor, das Grundschulen, Kitas 
und Bildungskoordination im Bezirk Hamburg-Mitte gemeinsam entwickelt haben und dort seit 
mehreren Jahren regelmäßig durchführen. Im Bezirk Hamburg-Nord wurde das Format erstmals 
im April 2018 in der Region Barmbek / Dulsberg / Uhlenhorst erfolgreich getestet. 
Ursprungsidee des „Kooperationsdatings“ ist es, den verschiedenen „Stolpersteinen“ beim 
Übergang von der Kita in die Grundschule zu begegnen: fehlende Kenntnis über den Informati-
onsbedarf der Partner, zu wenig Kommunikation zwischen Einrichtungen, Zeitmangel bzw. feh-
lende Zeiten für Kooperation, Personalwechsel oder Vorbehalte zwischen den unterschiedlichen 
Professionen können die Arbeit erschweren. 
Ziel des Kooperationsdatings ist es, das Wissen über besondere Förderbedarfe oder Talente 
und Interessen von Kindern frühzeitig und verbindlich von Kitas an Schulen weiterzugeben. Da-
bei können auch jüngste Entwicklungen von Kindern berücksichtigt werden, die nicht in den 
Fragebögen zur 4,5-Jährigen-Vorstellung enthalten sind. Die Grundschulen erhalten so weitere 
Informationen, auf deren Grundlage sie die 1. Klassen gut und verträglich zusammenstellen 
können. Notwendige Förderangebote für Kinder können rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres 
eingerichtet und Wartezeiten vermieden werden. Die Zusammenarbeit von Kitas und Grund-
schulen kann durch die direkte Kommunikation verbessert und spürbare Zeitersparnisse für 
beide Seiten erlangt werden, indem das „Hinterhertelefonieren“ reduziert wird. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch die flächendeckende Teilnahme der Einrichtungen. 
Hierfür könnte jährlich Ende April - nach Abschluss der Verteilung der Kinder auf die Grund-
schulen - ein „Kooperationsdating“ angeboten werden. In diesem Rahmen finden vertrauliche 
Gespräche zwischen einzelnen Kita-Vertretungen und den jeweiligen Grundschulen über die  
‚abzugebenden‘ Kinder statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kindern mit besonderem Förder-
bedarf. Die Vertreter*innen der Grundschulen sitzen an jeweils eigenen, ‚festen‘ Tischen, die 
Kitavertreter*innen wechseln in Intervallen von Tisch zu Tisch. Voraussetzung für die Gesprä-
che ist die elterliche Einverständniserklärung zur Datenweitergabe (entsprechendes Kreuz auf 
dem Fragebogen zur 4,5-Jährigen-Vorstellung). Die Bildungskoordination übernimmt vorab die 
Organisation der Veranstaltung und Terminplanung an den Tischen, um Wartezeiten so gut es 
geht zu vermeiden. 
In der Vorbereitung bedeutet dies, dass die Kitas überprüfen welche ihrer Kinder im Sommer in 
die Vor- oder Grundschule wechseln. Die Schulen hingegen schauen, welche Kinder nach den 
Sommerferien bei ihnen in die Vorschule oder 1. Klasse aufgenommen werden. Liegt für diese 
Kinder der Fragebogen zur 4,5jährigen-Vorstellung vor und falls ja, haben die Eltern der Daten-
weitergabe auf dem Fragebogen zugestimmt? Nur um diese Kinder darf es beim Kooperations-
dating gehen! Dann gilt es zu überlegen, über welche dieser Kinder gesprochen werden sollte. 
Welche haben z.B. einen besonderen Förderbedarf oder besondere Talente bzw. Interessen? 
Steht die Auswahl fest, versuchen die Kitas und Schulen in Erfahrung zu bringen, an welcher 
Schule das jeweilige Kind angemeldet wurde bzw. aus welcher Kita das jeweilige Kind kommt. 
Anschließend wird die Bildungskoordination per E-Mail informiert, über wie viele Kinder mit je-
weils welcher Einrichtung gesprochen werden soll (keine Namen oder Einzelheiten!). Die Bil-
dungskoordination erstellt auf der Grundlage der Rückmeldungen einen ersten Zeitplan für das 
„Kooperationsdating“, der am Tag der Veranstaltung vor Ort noch ergänzt und angepasst wer-
den kann. 
 
  



Lokale Bildungskonferenz Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf 05.09.2018 

8 

 

 

 

7.) Abschlussrunde 
 
Frau Mulder bittet die Anwesenden um Rückmeldung, ob, und falls ja, in welcher Form, es zu-
künftig weitere Veranstaltungen zum Übergang Kita – Grundschule geben soll. Hierzu wurde 
auch ein Fragebogen ausgeteilt. Die Anwesenden sprechen sich hierin mit großer Mehrheit für 
eine weitere Bildungskonferenz zum inhaltlichen Aus-
tausch, wie auch für das Ausprobieren des „Kooperations-
datings“ aus. Diese sollen im Rahmen zweier einzelner 
Termine stattfinden. Präferiert werden hierfür der 
24.04.2019 für das „Kooperationsdating“ und der 
18.09.2019 für den nächsten inhaltlichen Austausch. 
Bei letzterem wünscht sich die Mehrheit wieder verschie-
dene Themen, aus denen ausgewählt und die parallel be-
arbeitet werden können. Dabei fanden die an diesem Tag 
diskutierten Themen gleichermaßen Zuspruch, um beim 
nächsten Mal weiterbearbeitet zu werden. Besonders großes Interesse wurde am 4,5-Jährigen-
Vorstellungsverfahren geäußert. Zusätzlich wurde vorgeschlagen, gemeinsame Ziele zu entwi-
ckeln und eine Kooperation von Kitas und Grundschulen „auf Augenhöhe“ zu thematisieren.  
Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden mit der Veranstaltung zufrieden und betonten noch 
einmal die Wichtigkeit des gemeinsamen Austausches. Für das nächste Treffen wurde der 
Wunsch nach mehr Zeit sowohl für den freien Austausch untereinander als auch für die inhaltli-
che Arbeit formuliert. Einige Kitas vermissten außerdem die Schule Neubergerweg. 
 
 

8.) Hospitationen 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung besteht die Möglichkeit für die Kita-Vertretungen, noch einmal 
die Schul-Tische zu besuchen und dort über die Möglichkeit von Hospitationen zu sprechen. 
 


