
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schulanfänger 2019,        Freckenhorst, 27.02.2019          

 
Im nächsten Sommer kommt Ihr Kind in die Schule. Gemeinsam mit dem Kindergarten ist es 
uns ein Anliegen, Ihrem Kind einen möglichst guten Schulstart zu ermöglichen. 

 
Am Montag, 11.03.2019 nehmen alle Kinder, die an der Everwordschule angemeldet sind, an 
unserem Schulparcours teil. Wir möchten Ihr Kind kennen lernen und auch dem Kind die 
Möglichkeit geben, uns kennen zu lernen.  
Es soll für jedes Kind eine schöne erste Begegnung mit der Schule werden! Die Kinder sollen 
einen Einblick erhalten: Wie geht Schule überhaupt und kann ich das wohl?  
Ihr Kind wird mit seiner Kindergartengruppe am Schulparcours teilnehmen. Die Gruppe geht 
mit Erzieherin/Erzieher geschlossen in die Schule. Den genauen Termin erfahren Sie von 
Ihrem Kita-Team. Die ganze Zeit über bleibt die Erzieherin/ der Erzieher bei der Gruppe. Im 
Anschluss an den Schulparcours geht die Gruppe wieder geschlossen zurück in den 
Kindergarten. Wenn Sie Ihr Kind in der Schule abholen möchten, erfahren sie ebenfalls von 
den Erziehern die geeignete Abholzeit. 
 
Wir beginnen mit einer „Mini-Schulstunde“. Da können die Kinder sich beteiligen, 
mitmachen und aufzeigen. Das macht den Kindern in jedem Jahr viel Spaß.  
Danach durchlaufen die Kinder einen Parcours mit mehreren Stationen aus den Bereichen 
Wahrnehmung, Sprache, Motorik, Mengenverständnis. Hier werden wir mit dem Kind 
sprechen, spielen, gemeinsam zählen oder versuchen Geräusche und Wörter zu erkennen 
und sie uns zu merken. Zum Schluss dürfen die Kinder in die Turnhalle, wo wir Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten aufbauen werden. 
Zwar handelt es sich um einen Test, er wird aber sicherlich nicht so von den Kindern 
wahrgenommen. Jede Station ist spielerisch aufgearbeitet. Den Kindern wird der Parcours 
Freude bereiten, denn sie dürfen zeigen was sie können und sollte mal etwas nicht so gut 
klappen, dann bekommen die Kinder natürlich die Gelegenheit, es noch einmal zu 
versuchen. Die Kinder müssen für den Parcours nichts mitbringen und selbstverständlich 
braucht keiner vorher  zu üben.  
 
Für uns ermöglichen die Ergebnisse des Parcours einen kleinen Einblick in die Entwicklung 
Ihres Kindes. Nun kann es aber auch sein, dass die Ergebnisse einen falschen Eindruck 
erzeugen, z.B. weil das Kind einen schlechten Tag hatte, müde war oder sich zuvor mit dem 
besten Freund gestritten hatte. Deshalb besprechen wir die Ergebnisse des Parcours mit den 
Erziehern Ihres Kindergartens, die das Kind ja schon lange und gut kennen. Wir vergleichen 
unsere Beobachtungen mit den Eindrücken, die das Kind täglich im Kindergarten hinterlässt. 
Natürlich werden wir mit der Erzieherin nur dann über Ihr Kind sprechen, wenn Sie bei der 
Schulanmeldung Ihr Einverständnis zu solch einem Austausch gegeben haben. 
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Durch den Schulparcours besteht die wertvolle Chance, dass wir gemeinsam auf mögliche 
Probleme, die das Kind hat, frühzeitig aufmerksam werden und die Zeit bis zum 1. Schultag 
für eine gezielte Förderung nutzen können. Das wäre für seine gesamte Entwicklung von 
Vorteil. Wir wollen die Kinder dabei nicht „in eine Schublade stecken“. Im Gegenteil: Unser 
Ziel ist es, die Kinder bei ihrer eigenen positiven Entwicklung zu unterstützen. Das eine Kind 
ist so, das andere Kind ist so! Jedes kommt mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Wichtig ist, dass sie sich positiv entwickeln können und innerlich spüren: Ich kann das. 
 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, beginnt also nicht erst am ersten Schultag im 
kommenden Jahr, sondern schon früher: im November bei der Schulanmeldung und nun 
durch den Schulparcours. Über die Ergebnisse des Parcours erhalten Sie eine schriftliche 
Rückmeldung. Darüber hinaus kommen wir in der darauf folgenden Woche in den 
Kindergarten und bieten ausführliche Elterngespräche an. Falls Sie ein solches Gespräch 
wünschen, können Sie sich dafür im Kindergarten anmelden. Sollten wir aufgrund der 
Ergebnisse ein Gespräch für erforderlich halten, werden Sie benachrichtigt.  
Wir versichern Ihnen, dass wir unser Bestes tun und Ihre Kinder in einer freundlichen und 
angenehmen Schulatmosphäre empfangen werden. Wir freuen uns auf Ihr Kind! 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrem Kind gute 
und erfolgreiche letzte Monate  im Kindergarten. 
 

 

    G. Stricker                   M. Iking 
       Schulleiter                 Sozialpädagogin 
 


