
Der Schulkindergarten stellt sich vor: 
 
Der Schulkindergarten ist eine schulische Einrichtung mit 20 Wochenstunden 
Unterricht und in Niedersachsen ein Teil der Grundschule, der Kindern den 
Einstieg in die Grundschule erleichtern kann. Schulische Arbeit wird nicht 
vorweggenommen. Grundlagen für einen erfolgreichen Schulstart werden 
vermittelt. 
Von Schulanfängern wird erwartet, dass sie sich von ihren Eltern trennen, eine 
Zeit lang still sitzen und sich auf eine Sache konzentrieren können. Umkleiden 
und zur Toilette gehen sollen eigenständig erfolgen. Enttäuschungen sollen die 
Kinder aushalten und eigene Wünsche zurückstellen können. 
Sprachlich sollen sie sich angemessen äußern und Arbeitsanweisungen verste-
hen können. Einfache Formen, Buchstaben und Ziffern sollen sie erfassen, 
wiedererkennen, vervollständigen und nachgestalten können. 
Stifte sollen sicher gegriffen und der Druck gewechselt werden. Beim Ausmalen 
sollten Techniken angewendet werden, die Formränder beachten. Beim Basteln 
sollen Schere und Klebstoff sinnvoll und sicher benutzt werden. Farbe und 
Pinsel oder andere Farbauftragsgegenstände sollen kreativ genutzt werden. Die 
Kinder lernen Bewegungsformen kennen und erproben im Sportunterricht 
Koordination und Mut. 
 
Im Schulkindergarten wechselt das Lernangebot zwischen Spiel und Unterricht. 
Routinen und Rituale werden eingeübt. Die Handlung und Entdeckung im Spiel 
wird als Arbeit gesehen. Beim Bauen mit Holzklötzen können Innen- und 
Außenräume und Bedingungen für Stabilität entdeckt werden. Die Arbeit in der 
Gruppe fördert die Gesamtpersönlichkeit des einzelnen Kindes und seine Fähig-
keit, mit anderen Kindern an einem gemeinsamen Ziel zu denken und zu arbei-
ten. Individuelle Hilfen werden angeboten. 
Daneben sind auch die Sensibilisierung jedes Kindes für Sprache und Kultur 
(auch durch Sprachförderung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache) sowie 
andere Lebensformen ein Beitrag zu Individualität, gegenseitiger Wertschät-
zung, Respekt und Toleranz. Die Kinder lernen den Umgang mit Lob und Kritik 
und die Bedeutung von positivem Feedback gegenüber Mitlernenden. Die 
Bedeutsamkeit von allen Gruppenmitgliedern für Aktivitäten und Lernklima 
wird handelnd und reflektierend erfahren. 
Als Unterrichtsform entscheiden wir uns überwiegend für den fächerübergrei-
fenden Unterricht. Die Art des Unterrichts kann auf den Umgang mit Viel-
schichtigkeit von Problemen und Themen vorbereiten. Die Handlungs- und 
Lebensweltorientierung kann sich positiv auf die Motivation der Lernenden 
auswirken. Wer so lernt, kann sich auf andere Sichtweisen einlassen und ziel-
orientiert Arbeitstechniken in wechselnden Zusammenhängen anwenden.  



Kinder erhalten Möglichkeiten, kreative Arbeitsverfahren kennenzulernen und 
sie zu nutzen. 
Die Auseinandersetzung mit Symbolen und Schrift bereitet den Schriftsprach-
erwerb vor und ermöglicht kleinschrittige grundlegende erfolgreiche Erfah-
rungen. Der Buchstabe A symbolisiert für die Kinder z.B. ein Zelt, auf dessen 
Spitze eine Amsel sitzt, in dem man keine Angst haben braucht und einen 
geheimen Platz zum Arbeiten hat. An dem Zelt hängt eine Wimpelkette, die 
Dreiecksformen trägt, die die Zeltform auf die Spitze stellen. Buchstaben 
erwachsen aus geometrischen Formen. 
Einen Sichelmond symbolisiert das C. Das Gefühl im Zelt bei Mondenschein 
verbinden Kinder mit einer besonderen Atmosphäre. Ein Lieblingskuscheltier 
schützt vor Angst. Ein kleines Kissen schenkt Wärme. Ein Kissen, aus Filz 
gefertigt, könnte uns als Erinnerung an diese Lernsituation erhalten bleiben. 
Wir könnten den Kopf darauf legen und bei entspannender Musik träumen. Da 
ist man gespannt wie der Himmel aussieht, wenn es dunkel wird. Dazu basteln 
wir aus Pappe ein Fernglas und betrachten damit das getuschte und gedruckte 
Bild mit Himmelsfarben und Sternformen. Wie viele Sterne sind am Himmel, 
wie viele Spitzen haben sie, wodurch unterscheiden sie sich? Da sind 3 Sterne 
nah beieinander und dort noch 2. Zusammen sind das 5 Sterne (mathematische 
Überlegungen). Eine gemeinsame Geschichte vom Sternenhimmel, eventuell 
mit dem Thema „Die Sterne streiten: Wer ist der schönste?“ könnte entwickelt, 
von der Lehrperson notiert und vorgelesen werden. An allen Stellen, an denen 
die Wörter Zelt und Stern vorkämen, würde das jeweilige Symbol das Wort 
erklären. Selbst gefertigte Leseseiten und Bücher sind besonders motivierend 
für die Kinder. Das Thema „Schönsein“ in Märchen und im Alltag ist wichtig für 
die Kinder. 
Im Kunstunterricht ist „schön“ bei uns kein Kriterium für die Betrachtung. Uns 
interessieren die Vielfalt der Darstellungen, die Farben und Farbverläufe und 
die Botschaft des Bildes. Wir wertschätzen, geben aber weiterreichende för-
dernde Impulse in Bezug auf den Herstellungsprozess. 
Handlungen versprachlichen, aktiv zuhören, Fragen formulieren, logische 
Zusammenhänge erkennen, sprachlich ausdrücken und dokumentieren, Vor-
gänge in der Natur beobachten, Sachbücher und kindgerechte Zeitschriften als 
Informationsquellen nutzen sowie Fragen und sinnvolles Verhalten ableiten -
das sind Aktivitäten im Schulkindergarten. 
Wenn Kinder und Lehrperson miteinander mit Freude entdecken und verste-
hen lernen, dann ist der Besuch des Schulkindergartens eine wertvolle Zeit. 


