Vorbereitung und Begleitung des Übergangs des Kindes in die Schule
Einwilligung der Eltern
in den Fachdialog zwischen Kindertageseinrichtung und Schule über das Kind
Die Kindertageseinrichtung hat in enger Zusammenarbeit mit den Schulen im Einzugsbereich die Auf-gabe,
das Kind langfristig und kontinuierlich auf die Schule vorzubereiten und in den Jahren vor und nach seinem
Schuleintritt bei diesem Übergang zu begleiten. Bei Schulbesuchen der Kinder und Ein- richtungsbesuchen
der Lehrkräfte lernen die Kinder frühzeitig die Schule und die Lehrkräfte näher kennen sowie die Lehrkräfte
die Kinder. Eindrücke der Lehrkräfte über einzelne Kinder können Anlass
sein, sich über deren Entwicklung und Förderung mit Fachkräften der Kindertageseinrichtung auszutauschen. Im Jahr der Einschulung ist es gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtung und Schule, jedes Kind gezielt zu beobachten und über jedes Kind einen Fachdialog zu führen, um Fragen der
Einschulung und bestmöglichen Förderung des Kindes in der Schule sowie der Klassenbildung zu
beraten. Informationen, die hierbei über das Kind ausgetauscht werden, betreffen Entwicklungsstand
und Entwicklungsprozesse, besondere Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen, Stärken und Schwächen, Gruppenverhalten und Freundschaftsbeziehungen sowie Art und Weise der individuellen Förderung in der Tageseinrichtung bzw. Schule. Informationen über die Lebenssituation des Kindes in der
Familie werden nur weitergegeben, soweit dies zur Klärung der genannten Fragen erforderlich ist. Bis
zur Einschulung gibt diese Informationen überwiegend die Kindertageseinrichtung an die Schule weiter, danach ist es umgekehrt. Im ersten Schuljahr kann die Schule am weiteren Austausch interessiert
sein; eine Rückmeldung der Schule am Jahresende zu erhalten, wie es dem Kind ergangen ist, kann
für die Kindertageseinrichtung wichtig sein.
Das Gespräch mit den Eltern wird im Einschulungsjahr gesucht, um gemeinsam die Gespräche zwischen Kindertageseinrichtung, Eltern und Schule über das Kind inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten.

Kind: _____________________________________________________________________
Name, Vorname

Kindertageseinrichtung: ______________________________________________________
Hiermit willige ich ein, dass sich Kindertageseinrichtung und Schule bei Bedarf innerhalb des beschriebenen Rahmens über mein Kind austauschen.

Bamberg, ______________

______________________________________
Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

