Vorschule – Frage der Schulreife
Trotz der neuen Schuleingangsphase mit der Möglichkeit zum flexiblen
Schulstufenwechsel, ist die Schule aufgerufen, vor der Einschulung der
Schulanfänger die Frage der Schulreife zu klären.
Schulreife Kinder beginnen ihre Schullaufbahn mit der ersten Schulstufe. Sollte sich
herausstellen, dass die Reife wider Erwarten doch nicht gegeben ist, können sie
während des gesamten Schuljahres in die Vorschulstufe wechseln.
Nicht schulreife Kinder beginnen mit der Vorschulstufe, welche als Vorschulgruppe
integrativ gemeinsam mit der ersten Schulstufe oder bei 10 und mehr
Vorschulkindern als eigenständige Vorschulklasse geführt wird. Beide Modelle haben
ihre Vorteile.
Das Vorschuljahr wird voll als „neuntes“ Pflichtschuljahr angerechnet und hat einen
eigenen Lehrplan.
Auch ein Wechsel von der Vorschulstufe in die erste Schulstufe ist möglich. Dies gilt
besonders bei integrativer Führung der Vorschulgruppe.

Vorschulklasse - Vorschulgruppe – Vorschulerziehung
Für wen?
- Hier sind unsere Jüngsten willkommen und auch
- alle, die sich mit viel Freude, Spaß, Bewegung, Spiel und neuen Erfahrungen auf
die Schule einstimmen möchten.
- Es gibt noch Zeit zum Reifen.
Der individuelle Entwicklungsstand und die persönliche Lerngeschichte jedes Kindes
stehen am Anfang unserer Vorschularbeit.

Was ist Vorschule?- Unsere Arbeitsbereiche-Unsere Ziele-Unsere
Hauptschwerpunkte-Unsere Grundsätze:
- Kreativitätserziehung
- Soziales Lernen und "Sich Wohlfühlen - Lernen"
- Persönlichkeitsentwicklung (Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit)
- Gezielte Sprachschulung
- Neues Entdecken und Erfahren (Erfahrungsoffenes Lernen)
- Freude an Bewegung, Spiel und Sport erleben
- Freude an Musik, Rhythmik und Tanz entwickeln
- Spielorientiertes und handelndes Lernen
- Lernen in der Großgruppe, in Kleingruppen und Lernen durch individuelle
Zuwendung
- Lernen mit allen Sinnen
- Feste und Feiern gestalten und genießen

- Lernen in der Natur
- Erlebnisbetontes und anschauliches Lernen

Organisation der Vorschulzeit:
Ab 10 Vorschülern kann eine eigene Vorschulklasse geführt werden.
Sind es weniger, werden die Vorschüler in einer eigenen Gruppe geführt, verbringen
aber einen Teil der Unterrichtszeit auch gemeinsam mit den ersten Klassen.

