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14   Übergänge  

Übergänge von einer Lebensphase in eine andere stellen in der Entwicklung der Kinder 

eine prägende Situation dar und sind eine große Herausforderung vor allem für die 

Belastbarkeit, Frustration und das Selbstbewusstsein eines Kindes. (vgl. Kitakram.de und 

„Erfolgreiches gestalten des Überganges von Kita in die Grundschule) 

Auch wir als Einrichtung, möchten die Übergänge für unsere Kinder so angenehm wie 

möglich gestalten, dabei begleiten wir aktiv folgende Situationen: 

14.1 Von der Familie in die Kita: Eingewöhnung  

Jedes Kind, welches in unsere Kindertageseinrichtung wechselt, bekommt eine 

pädagogische Fachkraft, welche sich als Bezugserzieherin ihm annimmt. Sie tritt in den 

ersten Kontakt mit den Eltern um ein Aufnahmegespräch durchzuführen (näheres siehe 

13.2) und versucht mit dem Kind ab dem ersten Kindergartentag eine Vertrauensbasis 

aufzubauen. 

Unsere Eingewöhnung findet in Anlehnung an das „Münchener Modell“ statt. Das heißt, 

dass nicht nur die Bezugserzieherin alleine für die Eingewöhnung des Kindes zuständig 

ist, sondern auch die Kinder der Gruppe und auch andere pädagogische Fachkräfte, 

sowie die Eltern mitwirken. 

14.2 Von der Kita in die Schule 

Unsere Kindertageseinrichtung steht im engen Kontakt mit der örtlichen Grundschule 

„Lenneberg“. Die Kinder der zukünftigen vierten Klasse werden Paten für die 

Vorschulkinder der umliegenden Kindergärten in Budenheim. Um die Beziehungen 

zwischen den Patenschaften bestmöglich zu stärken, finden gemeinsame Ausflüge / 

Wanderungen mit den Kindertagesstätten und der Schule statt. 

Unsere Vorschulkinder finden sich einmal in der Woche zusammen. Ziel dieser Treffen 

ist es, den Gruppenzusammenhalt zu stärken und durch Kinderkonferenzen zu erfahren, 

was die Kinder interessiert. Die Themen der Kinder werden aufgegriffen und durch 

gemeinsame Ausflüge erarbeitet. 
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Ein wichtiger Bestandteil des Überganges von unserer Kita in die Schule ist die 

Vorschulübernachtung. Diese findet im letzten Kita-Jahr statt und ist ein großes Highlight 

für die Kinder.  

Der Abschied der Vorschulkinder wird individuell in Rücksprache mit dem pädagogischen 

Team gefeiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


