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Dokumentation zur Lokalen Bildungskonferenz (LBK) „Übergang Kita –  
Grundschule“ am 11.09.2018 
Stadtteile: Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Hohenfelde, Uhlenhorst, Winterhude (Süd) 
Ort: Schule auf der Uhlenhorst, Winterhuder Weg 126, 22085 Hamburg 
 
Begrüßung 
Ulrike Barthe-Rasch, Schulaufsicht im Bezirk Hamburg-Nord, begrüßt die an-
wesenden Vertretungen von Kita und Grundschule im Namen der RBK-
Steuerungsgruppe. Sie bedankt sich bei allen für das Engagement zu dieser 
wichtigen Phase des Übergangs. Merle Mulder, Bildungskoordinatorin Bezirk-
samt Hamburg-Nord, begrüßt die Anwesenden ebenfalls und bedankt sich bei 
Kerstin Eberhardt und dem Team der Schule auf der Uhlenhorst, dass die LBK 
hier stattfinden kann und für die tatkräftige Unterstützung bei der Vorberei-
tung. Anschließend erläutert sie den Ablauf der Veranstaltung. 
 
Rückmeldungen „Kooperationsdating“ April 2018 / Vorschläge zur Erstellung einer „Checkliste“ 
Frau Mulder wirft gemeinsam mit den Kitas und Grundschulen einen kurzen Rückblick auf das ver-
gangene „Kooperationsdating Kita – Grundschule“ im April 2018. Da viele der Anwesenden selbst 
nicht dabei waren, erläutert sie das Format kurz noch einmal (eine ausführliche Beschreibung findet 
sich hier). Die Einschätzung der Veranstaltung ist nach wie vor positiv. Einige Schulen berichten, dass 
ihnen die Informationen, die sie hier erhalten haben, sehr geholfen haben. Um konkrete Auswirkun-
gen beobachten zu können, sei jedoch noch nicht genug Zeit vergangen. Kritisiert wird, dass nicht alle 
Teilnehmenden ausreichend vorbereitet  waren. 
Dies zum Anlass nehmend bietet Frau Mulder an, für das nächste „Kooperationsdating“ eine Art 
„Checkliste“ für Kitas und Grundschulen zur Verfügung zu stellen, auf der eine Übersicht über wichti-
ge Informationen zu den Kindern aufgelistet ist und die von den Einrichtungen zur Vorbereitung auf 
die Gespräche genutzt werden kann. Sie fragt die Anwesenden hierfür, welche Informationen aus 
ihrer Sicht wichtig wären. Genannt wurden vor allem Informationen, die über die im Bogen zur 4,5-
Jährigen-Vorstellung hinausgehen, Entwicklungen eines Kindes seit der 4,5-Jährigen-Vorstellung so-
wie Informationen zu speziellen Förderbedarfen, zur familiären Situation und mit welchen anderen 
Kindern ein Kind gut befreundet ist bzw. welche Kinder besser nicht in eine gemeinsame Klasse 
kommen sollten. 
Zusätzlich wurde ein kurzer Fragebogen verteilt, auf dem die Anwesenden bis zum Ende der Veran-
staltung weitere Aspekte für eine mögliche Checkliste eintragen konnten. Die Vorschläge fließen in 
eine Vorlage ein, die von der Bildungskoordination zum nächsten „Kooperationsdating“ zur Verfü-
gung gestellt wird. 
 
Arbeit an den Thementischen 
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich einem von 6 Thementischen zuzuordnen, an dem sie 

die nächsten 45 Minuten gemeinsam diskutie-
ren. An jedem Tisch sind mindestens eine 
Grundschule und eine Kita vertreten. Die The-
men wurden auf dem letzten „Kooperationsda-
ting“ gesammelt und unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des letzten inhaltlichen Austau-
sches (November 2017) vorbereitet. Vor Ort 
kann um weitere Vorschläge ergänzt werden. 
Die Anwesenden finden auf jedem Tisch Karten 

https://www.hamburg.de/rbk-barmbek/
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mit Diskussionsanregungen 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 aktuellen Anliegen und Fragen der Teilnehmenden zum jeweiligen Thema: 
 

- Was sollten Kinder zur Einschulung können? 
- Sozial-emotionale Kompetenzen & Lernbereitschaft von Kindern fördern 
- Nach der 4,5-Jährigen-Vorstellung: Umgang mit Förderbedarfen 
- Den Übergang für I-Kinder gestalten (zu Gast: ReBBZ) 
- Elternarbeit: Ängste nehmen, Zusammenarbeit fördern  
- Überarbeitung des Flyers „Kita oder Vorschule?“ für hamburgweite Neuauflage  

 
Vorstellung der Ergebnisse 
Im Anschluss an die Arbeitsphase und einer kurzen Pause inkl. Imbiss stellen die Teilnehmenden die 
wichtigsten Diskussionspunkte und Ergebnisse ihrer jeweiligen Gruppe im Plenum vor: 
 
Was sollten Kinder zur Einschulung können? 

 Basiskompetenzen, wie z.B. Stifthaltung, Umgang mit Schere & Kleber, konzentriertes Arbei-
ten (ca. 10 min), sozial-emotional, abwarten können 

 Keine Vorkenntnisse im Lesen / Schreiben / Rechnen von Nöten 

 Kooperation zwischen den Einrichtungen! 

 Schulfähigkeit als Kompetenz der Einrichtungen und nicht des Kindes 
 
Sozial-emotionale Kompetenzen & Lernbereitschaft von Kindern fördern 

 In der Schule keine Unterschiede bemerkbar, wo die Kinder herkommen (Kita oder VSK) 

 eigene Bedürfnisse angemessen zurückstellen können  „Ich kenne mich und respektiere 
Dich“ 

 individuelle Beratung für jedes Kind 
 
Nach der 4,5-Jährigen-Vorstellung: Umgang mit Förderbedarfen 

 Was passiert mit den Bögen „B“ und „C“ nach der 4,5-
Jährigen-Vorstellung?! 

 Unbedingt persönlicher Austausch/Kontakt, wenn För-
derbedarf deutlich wird  auch mit ReBBZ!!!  

 Unklarheit/Unsicherheit von Kita bzgl. Vorgehensweise 
bzgl. möglicher Rückstellung 

 
Den Übergang für I-Kinder gestalten 

 Schulen und Kitas würden sich wünschen, dass die Schulbegleiter schon vorher die Kinder in 
der Kita kennenlernen  behördlich nicht möglich 

 Zeitabläufe und Zuständigkeiten klären: Wann müssen Gutachten erstellt werden? Wann 
machen Kitas die Schulen auf Förderbedarfe aufmerksam? Wie, wann, wo? 

 ReBBZ-Arbeit ist nicht hinreichend bekannt. Bessere Infos erwünscht 

 Welche Übergänge sind überhaupt möglich? Schwerpunktschulen, „Sonderschulen“, Alterna-
tiven? 

 
Elternarbeit: Ängste nehmen, Zusammenarbeit fördern  

 auf Beratungsstellen verweisen  Schule, ReBBZ 

 Elternabende initiieren, um offene Fragen zu klären 

 Vorschulplatz sichert nicht den 1.-Klassen-Platz!  Folgen 

 Leistungsdruck beginnt bereits in der „Vorvorschule“! 

 Den Leistungsgedanken der Eltern bei Eltern lassen 
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Überarbeitung des Flyers „Kita oder Vorschule?“ für hamburgweite Neuauflage 

 Frage: Ist ein Flyer sinnvoll? Alle Einrichtungen sind individuell, Angaben treffen nicht immer 
zu. Wird so die Konkurrenz wieder verschärft? Nimmt der Flyer den Eltern die Entscheidung 
ab? 

 Hinweis: Eltern kennen Ihre Kinder am besten 

 Erfahrung aus Kita: Dank Flyer fragen Eltern weniger 

 Alternative: VSK-Lehrer*innen auf Elternabende der Kitas einladen 

 Ergänzung: Welche Fragen sich Eltern stellen sollten: Braucht mein Kind neue Herausforde-
rungen? Wie viele Einrichtungswechsel hat mein Kind schon erlebt? Wie beurteile ich die jet-
zige Lernumgebung meines Kindes? 

 Ratschlag: Der Flyer ersetzt nicht das persönliche Beratungsgespräch (z.B. Tag der offenen 
Tür)! 

 
Fazit im Plenum 
In fast allen Gruppen gab es „Aha“-Erlebnisse, aus denen viele der Anwesenden Konsequenzen für 

die weitere Arbeit in der eigenen Einrichtung ziehen 
wollen. Insbesondere zum Thema 4,5-Jährigen-
Vorstellung gibt es großen Bedarf sich weiter auszu-
tauschen. Alle Beteiligten machen deutlich, wie wichtig 
die regelmäßige Kommunikation untereinander ist, um 
Fragen zu klären, Missverständnisse aufzudecken oder 
Informationen weiterzugeben und dass es hierfür ent-
sprechende Angebote braucht. 

 
Abschlussrunde / Wie geht es weiter? 
Frau Mulder fragt die Teilnehmenden, was sie aus dem Treffen für sich mitnehmen und woran weiter 
gearbeitet werden sollte? Neben dem 4,5-Jährigen-Vorstellungsverfahren wird vor allem noch weite-
rer Informationsbedarf beim Thema „I-Kinder“ sowie Interesse an einem weiteren Austausch zur 
Frage, was Kinder zur Einschulung können sollten, formuliert. Insgesamt zeigen sich die Teilnehmen-
den mit der Veranstaltung zufrieden und betonten noch einmal die Wichtigkeit des gemeinsamen 
Austausches. Von Kita-Seite wird hervorgehoben, dass die Wertschätzung der eigenen Arbeit seitens 
der Schulen in den Gesprächen deutlich wurde, was bisher gar nicht so bewusst war.  
Anschließend wird kurz darüber abgestimmt, ob es zukünftig weiterhin ein Treffen zum inhaltlichen 
Austausch und ein „Kooperationsdating“ geben sollte oder ob ein gemeinsamer Termin pro Jahr 
denkbar wäre. Die Anwesenden sprechen sich deutlich für weiterhin zwei getrennte Veranstaltungen 
aus. Als bevorzugter Termin für das nächste Kooperationsdating wird Dienstag, der 07.05.2019, er-
mittelt. Im Zuge dessen fragt Frau Mulder die Teilnehmenden, wie sie am besten auf zukünftige Ver-
anstaltungen aufmerksam gemacht werden können. Die Einladung per E-Mail einschließlich Erinne-
rung wird nach wie vor bevorzugt. 
 
Hospitationen 
Zum Abschluss der Veranstaltung besteht die Möglichkeit für die Kita-Vertretungen, noch einmal mit 
den Schulen zusammenzukommen und über die Möglichkeit von Hospitationen zu sprechen. 
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