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__ 
 „Einschulung“ im Mai - Konzept 

 

Wann? Seit 2010 wechseln die schulpflichtigen Kindergartenkinder am 1. Mai in die SFO 
der Förde-Schule, die von 6.30 – 17.00 Uhr geöffnet hat. 

Finanzierung Für jedes Kind wird der jeweils geltende Satz für einen Ganztages-SFO-Platz 
monatlich fällig (Geschwisterrabatte werden natürlich nach kommunalen 
Regeln gewährt.). 

Pädagogische 
Betreuung 

Ab 6.30 Uhr übernimmt der Pädagoge, der für die Frühbetreuung der SFO 
eingeteilt ist, die Aufsicht.  

Im Zeitraum von 8.00 – 12.00 Uhr betreut ein Pädagoge die Kinder in der SFO 
und begleitet sie ggf. in die Vorklasse. 

Von 12.00 bis 13.30 Uhr ist die kommende Vorklassenleiterin für die Kinder 
verantwortlich. 

Ab 13.30 Uhr übernehmen die dann eingeteilten Mitarbeiter der SFO die 
Betreuung der Kinder. 

Pädagogisches Konzept Auch wenn es von der Kommune nicht gefordert wird, werden wir nach 
Möglichkeit versuchen, die Kinder sinnvoll mit der existierenden Vorklasse 
zusammenarbeiten zu lassen. Konkret soll dieses im musisch-kreativen sowie 
sportlichen Bereich stattfinden. Auch sollen sie an den Montagsfeiern 
teilnehmen um einen ersten Eindruck vom Schulleben zu erlangen. 

Darüber hinaus besteht der Alltag der Kinder aus einem Mix aus freiem Spiel 
sowie angeleiteten Aktivitäten. 

In der Zeit von 12.00 bis 13.30 halten sich die Kinder zusammen mit ihrer 
kommenden Klassenlehrerin in den Räumen der Vorklasse auf und machen 
erste unterrichtstechnische Gehversuche: 

 Ich höre zu, wenn jemand anderes redet, kann auch schon mal ruhig auf 
meinem Stuhl sitzen und mich konzentrieren, denke daran mich zu 
melden, bevor ich rede… 

 Außerdem lerne ich etwas über Mengen, Laute und mache 
feinmotorische Übungen… 

Verpflegung Die Eltern sorgen für Verpflegung 

Transport Die Eltern sind bis zur Einschulungsfeier weiterhin selbst für den Transport zur 
Schule und nach Hause verantwortlich. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die kommenden Schüler in den Monaten Mai und Juni in der SFO der Förde-
Schule angemeldet sind und hier den für alle geltenden Ganztagessatz bezahlen. Die eigentliche Einschu-
lung in die Förde-Schule findet 1. Schultag nach den Sommerferien mit einer Einschulungsfeier um 9.30 
Uhr statt.  

 

Wir freuen uns auf euch und vor allem auf eure Kinder! 


