
 

 

 

 
 
Gestaltung des Übergangs vom letzten 
Kindergartenjahr zur Grundschule in 
Zeiten von Corona - Teil I 
 

 

 

Wie können Eltern durch kreatives Lernen im 
Familienalltag ihren Kindern Unterstützung bieten?  
Was können Kita-Fachkräfte ihnen dafür an die 
Hand geben? 
 
 
Eltern wollen das Beste für ihr Kindergarten-Kind, gerade in der Vorbereitung auf die nächste 

Institution, die Schule. Aktuell gibt es aber, bedingt durch die Corona-Krise, besondere Bedingungen. 

Nur wenige Kinder können augenblicklich die angebotene Notbetreuung in Anspruch nehmen. In 

Kürze könnten die Vorschulkinder dazukommen. Das wirft dennoch die Frage auf: Sind die 

Vorschulkinder, die aktuell zu Hause betreut werden, ausreichend auf die Schule vorbereitet?  

Diese herausfordernde Zeit kann sehr belastend für Eltern und Kinder sein, die im Augenblick enorm 

viel bewältigen müssen. Es ist bewundernswert, was hier aktuell geleistet wird. Gleichzeitig wird 

auch von positiven Aspekten berichtet: Zeit in der Familie, Schaffung neuer Strukturen und ein 

stärkeres In-den-Blick-Nehmen der kindlichen Bedürfnisse durch die Eltern. Es findet (notgedrungen) 

wieder mehr Alltag in den Familien statt und Eltern können ihre Kinder beobachten und neue Seiten 

an ihnen entdecken.  

 

Nicht zuletzt lernen diese Kinder viel in der Zeit der Krise. Sie werden zu einer besonderen 

Generation von Vorschulkindern gehören, deren Resilienz gestärkt wird durch die 

außergewöhnlichen Umstände, mit denen sie aktuell umzugehen lernen. 

 

Während der gesamten Kindergartenzeit werden alle Kinder im Kindergarten auf die Schule 

vorbereitet. Diese Vorbereitung beginnt nicht erst im Jahr vor der Einschulung. Zu diesem Zeitpunkt 

wird sie nur intensiviert. Alle Aktivitäten, die Fachkräfte in den Kitas mit Kindern aller Altersgruppen 
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gestalten, seien es Alltagsaktionen, seien es von den Fachkräften initiierte Bildungsprozesse, zielen 

auf den Erwerb wichtiger Kompetenzen ab. Diese Vorbereitung geschieht oft in Form kleiner oder 

auch größerer Projekte.  

Es ist zu überlegen, welche dieser kleinen Projekte den Eltern an die Hand gegeben werden 

könnten?  

Was davon zu Hause im Alltag, vielleicht abgewandelt, leicht und ohne großen Aufwand, umgesetzt 

werden kann?  

Radieschen oder Pflücksalat im Blumenkasten auf der Fensterbank ziehen?   

Insekten im Garten oder Park beobachten und gemeinsam in Büchern oder im Internet dazu 

Antworten auf die Fragen der Kinder recherchieren und gerne auch (digital) dokumentieren? 

Natürlich fehlt die Erarbeitung des Ganzen in der Kindergruppe, aber vielleicht gibt es ja auch 

Geschwisterkinder, die einbezogen werden können. 

 

Nicht nur kleine Projekte, sondern gerade die Alltagstätigkeiten, die sowieso erledigt werden müssen 

(Wäsche machen, Kochen, Aufräumen, Gartenarbeit, Bewegung, …) halten viele Möglichkeiten 

bereit, Kinder spielerisch und (fast) nebenbei, aber doch sehr clever, wichtige Kompetenzen 

erwerben zu lassen, die sie für einen gelingenden Start in die Schule brauchen: sei es beim 

Spazierengehen, Treppensteigen, Telefonieren und Vielem mehr.  

 

Mit einer Ideensammlung, die wöchentlich an die Familien versandt wird, können Tätigkeiten aus 

dem Alltag vorgestellt werden, die leicht, aber eben bewusst in den Alltag integriert werden können 

und doch große Effekte auf die angehenden Schulkinder haben werden. Damit kann auch eine 

größere Verantwortungsübernahme einhergehen, die für Vorschulkinder zunehmend relevant wird 

(alleine in den Garten gehen, wenn vorhanden, oder kleine Botengänge in die nahe Nachbarschaft 

erledigen - natürlich mit dem nötigen Abstandsgebot).  

 

Eltern und Kinder wählen diejenigen Aktivitäten aus, die ihnen passend erscheinen und die sie gerne 

machen. Dabei ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Interessen der Kinder zu achten und ihre 

Stärken in den Blick zu nehmen. Unterschiede im Entwicklungsstand der Kinder sind hierbei 

selbstverständlich. Die Fachkräfte kennen ihre Kinder und deren Familien sehr gut und können 

versiert einschätzen, wo sie stehen, was sie bewegt, wofür sie zugänglich sind, was sie brauchen 

und können hierfür sehr gezielte Angebote machen.  

 

Deswegen laden wir Sie ein, aus den nachfolgenden Anregungen sowie Ihrem eigenen Kita-

Ideenschatz Anregungen zu entwickeln, die Sie Ihren Kita-Eltern in diesen besonderen Zeiten an die 

Hand geben möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

Teilbereich Ideen zur Umsetzung 

Wichtig! Bei manchen Aktionen ist Mitmachen besser als vormachen! 

Auditive Wahrnehmung- 

akustische Konzentration  

und Merkfähigkeit  

Wahrnehmung und Verarbeitung 

von Hörimpulsen im Großhirn 

 

auditiver Speicher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Einkaufen (wenn es wieder erlaubt ist…) Waren suchen 

lassen. Dabei genau beschreiben, wonach das Kind suchen 

soll. Beim Kochen helfen lassen und Rezepte vorlesen und 

umsetzen, die Sachen holen lassen 

 

 

Nachrichten telefonisch weitergeben oder Inhalt eines 

Telefonates z.B. mit den Großeltern genau wiedergeben 

lassen. Einen Auftrag erteilen, was das Kind von Ihnen 

ausrichten soll 

Bücher lesen und vorlesen und darüber sprechen. Dabei auch 

Meinungen erfragen: was denkst Du darüber? Was hättest Du 

gemacht, wie hättest Du Dich verhalten? Welche Figur aus 

der Geschichte wärest Du gerne und warum? 

Was hast Du heute im Garten, in deinem Zimmer, mit Deinem 

Bruder/ Schwester, Papa, Mama gemacht? Gibt es etwas, 

was Dich gerade interessiert und wobei ich dich unterstützen 

kann?  

 

Phonologische Bewusstheit 

Reime, Laute, Silben und 

Satzenden erkennen 

 

Singen, Im Auto, unter der Dusche, beim Händewaschen, 

Instrumente basteln, Rhythmen spielerisch üben, Reime 

ausdenken und mitklatschen 

 

Sprachwahrnehmung 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP: 

-lernmethod. Kompetenz, personale 

Kompetenz 

- Bildungsbereich (=BB): 

sprachkompetente Kinder 

 -> Sprache + Literacy 

 

Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist hinter, vor, 

neben…. 

Feinmotorik/ Händigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

Taktil kinästhetische 

Wahrnehmung  

Tasten, Berühren, greifen 

Gemüse und Obst schälen, kochen, Wäsche mit Klammern 

aufhängen, Spülmaschine ausräumen lassen, Brot schmieren, 

Werkzeug benutzen, hämmern, sägen usw., im Garten 

arbeiten, Pflanzsamen aussäen, Tisch decken 

Muster auf Obstkuchen legen, Gebäck glasieren, Brezen, 

Zöpfe formen, Teig, Wurst, Käse ausstechen, Brot backen und 

das Getreide hierfür selbst mahlen 

 

Kuchen oder Pizzateig kneten, matschen, im Sand graben, 

eincremen, waschen 
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Exemplarische Bezüge zum BEP: 

- personale Kompetenz (motivationale, 

kognitive, physische Kompetenzen) 

-soziale Kompetenzen 

(Verantwortungsübernahme) 

-lernmethodische Kompetenz 

- BB: Starke Kinder -> Gesundheit, 

Bewegung; 

fragende, forschende Kinder -> 

Mathematik, Technik, Umwelt 

 

 

Grafomotorik 

Üben grafischer Zeichen mit der 

Hand, den Fingern… 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP – vgl. 

vorherige Zeile 

 

Straßenkreide schenken und malen lassen, mit Rasierschaum 

die Duschkabine anmalen 

Grobmotorik 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP – vgl. 

vorherige Zeile 

 

 

 

Garten, wenn einer da ist, spazieren durch den Wald/ Park auf 

Baumstämmen balancieren, durchs Unterholz krabbeln, 

abseits der Wege einmal bergauf laufen/ gehen, Hof und 

Wohnung kehren oder staubsaugen, putzen, z.B. Dusche und 

Waschbecken, Fahrrad, Garage aufräumen 

Bei Regen barfuß in den Pfützen laufen, über die 

Wiese…Einkäufe nach Hause tragen oder ins Auto laden 

Treppen steigen, Treppen hoch und runterkrabbeln, Im 

Wohnzimmer eine Bude selber bauen, Zelt im Garten 

aufbauen und übernachten mit Geschwistern 

Brauchst Du ein Draussenspielzeug, mit dem Du etwas üben 

kannst? Jonglieren, Gummitwist, Seil, Einrad… 

 

Körperwahrnehmung, 

Selbständigkeit 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP: 

- personale Kompetenz (motivationale, 

kognitive, physische Kompetenzen) 

-soziale Kompetenzen 

(Verantwortungsübernahme 

Entwicklung von Werten und 

Orientierungskompetenz) 

- BB: Starke Kinder -> Gesundheit, 

Bewegung 

Immer allein anziehen lassen, Sachen aus dem Schrank 

selber aussuchen lassen und aufs Wetter abstimmen, allein 

Duschen, Haare waschen, kämmen, das Bad wieder 

aufräumen, Hände waschen  

Im Garten/im Blumenkasten auf dem Fensterbrett Radieschen 

ziehen (ein ausgiebiges Projekt) 

Sich um das Haustier kümmern 
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Kraftdosierung 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP: 

- personale Kompetenz 

(Selbstwahrnehmung, motivationale, 

kognitive, physische Kompetenzen) 

Umrühren, eingießen, Ei aufschlagen, Brote schmieren, 

Dosen und Gläser öffnen, Milchflaschen; Tetrapacks 

Vestibuläre Wahrnehmung 

Gleichgewichtssinn, Orientierung 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP: 

- personale Kompetenz (motivationale, 

kognitive, physische Kompetenzen) 

- BB: Starke Kinder -> Gesundheit, 

Bewegung 

 

auf einem Hocker stehen, auf Bordsteinen balancieren, 

Hüpfspiele machen, silly walks 

Mathematische Kompetenzen 

 

Exemplarische Bezüge zum BEP: 

- personale Kompetenz (motivationale, 

kognitive, physische Kompetenzen) 

- BB: Fragende + forschende Kinder -> 

Mathematik, Umwelt 

 

Beim Treppensteigen zählen, abmessen, wiegen,  

Quelle: Dernik, Rupert/ Küstenmacher, Werner Tiki: Topfit für die Schule, Kösel-Verlag 2008, München 

 

 

Und hier noch der Literaturtipp, aus dem die vorgestellten Ideen weitgehend entnommen sind:  

 

Topfit in die Schule durch kreatives Lernen im Familienalltag (Dernick, Ruppert; Küstenmacher, 

Werner Tiki, Kösel-Verlag 2008). Die Autoren beschreiben sehr ausführlich, wie im Familienalltag die 

Kinder geschickt einbezogen werden können und dabei konkret viele Kompetenzen erwerben und 

vertiefen können. Die Ideen der Autoren sind sehr vielfältig Sie werden sowohl unter Fachkräften als 

auch unter Eltern den Blick weiten, den Fokus auf die zahlreichen Möglichkeiten im Alltäglichen 

richten und Interesse wecken, sich Neuem zuzuwenden. 

 

Schön wäre es, wenn auch nach der Corona-Krise sich Eltern ihrer Möglichkeiten, Fähigkeiten und 

Stärken bewusstwerden und sie mit Lust und Freude ihren Familienalltag mit den Kindern auf diese 

Weise gestalten.  
 
Man darf schon gespannt sein auf die Rückmeldungen, die Eltern und vielleicht auch Kinder ihren 
Kita-Teams hierzu geben werden. 
 
 
 
Autorinnen: Cornelia Götz, Raphaela Fromme, Yvonne Hoffmann, Ulrike Hentschel, Edith Gmeiner, 
evKITA-Fachberatungen 


