Das familY-Programm unterstützt Familien
mit Vorschulkindern beim Übergang in die
Grundschule. familY-Begleiter*innen aus
Kitas und Grundschulen bestärken die Eltern
in ihrer Rolle als Lernbegleiter*innen ihrer Kinder
und tragen somit zu einem angstfreien und
sicheren Eintritt in das Schulsystem bei.
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In Anlehnung an Becktepe, Ch.: „Mein Erleben und Lernen in der
Corona-Phase“ . Unveröffentlichter Fragebogen, Gesamtschule
Hennef-Meiersheide.

Meine besondere
Zeit zu Hause

Liebe Erzieher*innen, liebe familY Begleiter*innen, liebe Grundschullehrkräfte,
wie können wir Vorschulkinder und ihre Familien in dieser herausfordernden Zeit gut begleiten?
Die letzten Wochen haben viele Veränderungskompetenzen von
uns allen eingefordert. Die Fähigkeit, Resilienz zu entwickeln und
so gestärkt aus herausfordernden Situationen hervorzugehen,
können Kinder für den Übergang gut nutzen. Kinder entwickeln
Resilienz aus gelungenen Beziehungen zu Erwachsenen. Umso
schöner ist es, dass Sie als langjährige Vertrauenspersonen die
Beziehung zu den Kindern in diesen letzten Wochen wiederbeleben
können.
Der Übergang fordert die Kinder auf, sich mit ihrer KiTazeit und
dem Neuen, das kommen wird, auseinander zu setzen. Die Kinder
haben eine intensive Zeit mit Ihnen als Erzieher*innen verbracht.
Zu Ihnen, liebe Grundschullehrende werden sie in den kommenden
Wochen eine intensive Beziehung eingehen. Das hilft ihnen, gestärkt
in den neuen Lebensabschnitt zu gehen. Genauso wie Sie haben
wir uns bei EDUCATION Y gefragt, wie diese letzten wertvollen
Wochen des Übergangs unter den herausfordernden Umständen
gut gelingen kann. Auf den folgenden Seiten finden Sie hierzu,
einige Impulse, wie Sie sowohl den Abschied in den nächsten
Wochen, als auch das Willkommen in der Schule (oder für kurze
Zeit zurück in der Kita) kreativ und gemeinsam mit den Kindern
und ihren Familien gestalten können.
Neben den kreativen Impulsen für Sie enthält dieses Büchlein
Fragen, um mit den Kindern über die letzten Wochen ins Gespräch
zu kommen. Nutzen Sie diese Fragen gerne in der Kita-Gruppe
oder Klasse, im Einzelgespräch oder als Anregung für Gespräche
Zuhause. Unsere Idee ist es, den Kindern auf diesen Seiten Raum
und Zeit zu geben, das Erlebte zu verarbeiten.
Wir hoffen, Sie und die Kinder haben viel Freude damit,
Ihr Team von EDUCATION Y

Was möchtest du vielleicht aus
deinen vergangenen Wochen erzählen?
Was hat dir nicht gefallen?
Was hat dir gut gefallen?
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Wer war in der Corona-Zeit für dich
besonders wichtig? Und warum?

Worüber hattest du Sorgen und wer oder
was hat dir geholfen, als du traurig warst?
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Lass dir beim Lesen und Schreiben gerne
helfen oder male ein Bild oder erzähle eine
Geschichte.

Was hast du während der Corona-Zeit
besonders oft gemacht?
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Wofür bist du dankbar? Überlege dir,
welche Dinge oder Menschen dir wichtig sind.

Worauf freust du dich, wenn du an deine
Einschulung denkst?
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Was möchtest du als erstes machen, wenn
du wieder in die Kita/Schule gehen darfst?

Ideen zum Übergang
Kita – Grundschule

• Steine zum Bemalen austeilen/verschicken/abholen lassen und
in der Kita zu einem Bild/Mosaik zusammensetzen -> dies geht
auch wunderbar, wenn einige Vorschulkinder in der Kita sind und
einige nicht.
• Eine Bilderwand in der Kita gestalten: “ich wünsche dir...”, “das
mag ich an dir”, “das war toll in der Kita-Zeit“, “mein erster
Schultag...”-> hier können Bilder zu Fragen/Themen (z. Bsp. konkret
zum Thema Einschulung oder Abschied aus der Kita) gesammelt werden. Eine solche Wand bietet auch die Möglichkeit, dass
die Kinder, die sich momentan nicht sehen können, miteinander
kommunizieren können.
• Erzieher*innen schreiben einen Brief an das Vorschulkind und
blicken so zurück auf die Kita-Zeit.
• Kinder sammeln Blumensamen, die in der Kita in ein Beet/
Balkonkasten eingesät werden und auch über den Abschied
hinaus in der Kita verweilen

Willkommensrituale

Kommunikation

Zur Verarbeitung der letzten Wochen können Sie im Morgenkreis
zusammen mit den Kindern eine wiederkehrende Frage bearbeiten:
Die Kinder und Sie selbst teilen positive und negative Erlebnisse
und Erfahrungen aus der Corona-Zeit.

Vorbereitung auf die Schule

Sie können die Vorschüler*innen vorab z. Bps. mit Fotos/Videos
vom Klassentier auf die Räumlichkeiten der Schule und die besonderen Maßnahmen (Hygieneregeln; Maskenpflicht) vorbereiten.
Schülerpat*innen schreiben den Vorschüler*innen einen Brief
heißen sie vorab herzlich willkommen. Schülerpat*innen bemalen
Mund-Nase-Masken und lasse diese ihre Patenkinder (Vorschüler*innen)
zukommen.
Individuelle Stellplätze auf dem Boden (im Zuge der Abstandsregelung) zeigen an, wo sich die jeweiligen Schüler*innen/Klassen
sammeln. Diese gestalten Sie gemeinsam mit den Kindern nach
der Einschulung.

Die ersten Wochen in der Schule

Gemeinschaftsgefühl stärken - trotz Abstand
• Die Kinder halten sich mit Hilfe von Schnüren oder Tüchern an
den Händen.
• Die Kinder werfen sich einen Ball zu und stellen sich einander
Fragen, um sich besser kennenzulernen.
• Mit Hilfe von Stellwänden, Fotos, Briefen oder Videos kann eine
gruppenübergreifende Kommunikation stattfinden.
• Als gemeinsames Projekt können Bilder und Fotos aus/über die
Corona-Zeit gesammelt werden (z. Bsp. Als Kind/Vorschulkind/
Schulkind durch die Corona-Zeit).

