
 

 
 
 
 
 
 
Schulvorbereitung  
 
am Ende des letzten Kindergartenjahres sollten die Kindergartenkinder die 
sogenannte Schulreife erlangt haben. Das heißt sie sollten verschiedene Fähigkeiten 
besitzen, die ihnen das Mitkommen und den Spaß an der Schule ermöglichen.  
 
Dazu zählen: 

• Konzentrationsfähigkeit  
• altersentsprechende Entwicklung der Grob- und Feinmotorik 
• Selbstständigkeit 
• Soziale Kompetenzen: Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit 
• Emotionale Stabilität: Selbstbewusstsein  
• altersentsprechende Sprachentwicklung, Aufgabenverständnis 
• Zahlen/Mengenverständnis 

 
Im Waldkindergarten können die Kinder, über die gesamte Kindergartenzeit, alle 
diese Fähigkeiten spielerisch entwickeln. (siehe Konzept 7. Schulfähigkeit) 
 
Spezielle Förderung und ein intensives Eingehen auf die oben genannten 
Kompetenzen/Anforderungen, die eine Grundschule stellt erfahren die Kinder in 
unserer "Großengruppe". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Großengruppe 
 
Diese findet einmal in der Woche, im letzten Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt 
statt. 
An diesen Vormittagen sind die "Großen" beider Gruppen unter sich. 
In zwei Kleingruppen mit je einer Erzieherin wird sowohl drinnen(Elternzentrum) wie 
auch draußen gearbeitet und auf die besonderen Interessen und Fähigkeiten dieser 
Altersgruppe eingegangen. 
 
Neben dem praktischen Tun (Basteln, Tonen, Werken, Malen) sowie Ausflüge in die 
nähere Umgebung bearbeiten wir spielerisch Themen wie: 

• Farben und Formen 
• Zahlen und Mengen 
• wir bereiten die Kinder durch Schwung- und Zeichenübungen auf das 

Schreiben vor. 
• wir arbeiten mit Elementen aus dem Würzburger Sprachprogramm: Hören, 

Lauschen, Lernen 
• und Elementen aus dem Faustlos- Programm 
• Erzählrunde, Sinnesspiele, Konzentrationsspiele und kooperative Spiele 

werden in den Vormittag integriert   
 
Immer wiederkehrende Aktivitäten der Großengruppe sind: 

• Polizeibesuch 
• Feuerwehrbesuch 
• Mini-Mathematikum 
• u.a. 

 

 
Wir stehen in Zusammenarbeit mit der Erich-Kästner-Schule, 
Grundschule in Lich 
 
Das heißt: 

• Wir bekommen eine Lehrerin zugeteilt die unsere Ansprechpartnerin wird im 
Blick auf alle Absprachen  die den Übergang unserer Kinder in die Schule 
betreffen. 

• Wir bekommen eine vierte Klasse zugeteilt mit denen wir über das gesamte 
letzte Kindergartenjahr Kotakt haben (Besuche hin und her evtl. gemeinsame 
Projekte).  

• Aus dieser Klasse wird jedes unsere Kinder ein Patenkind bekommen, das 
ihm in der Anfangszeit durch den Schulalltag hilft. 

• Ein Elterabend für  die Eltern der zukünftigen Schulanfänger, gestaltet durch 
einen/e  Lehrer/in der EKS. 


