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Sindelfingen, 28.10.2020
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Schulanfänger/innen,
Ihr Kind wird bis zum 31.07.2021 sechs Jahre alt und somit schulpflichtig. Sehr gerne hätten wir
Sie am Elternabend an unserer Schule begrüßt, Ihnen unsere Arbeit als Kooperationslehrerinnen
Kita-Grundschule erläutert und Ihre Fragen rund um das Thema „Einschulung“ beantwortet. Die
momentane Situation zwingt uns leider dazu, dies nun auf schriftlichem Wege zu tun. Der Elternabend kann hoffentlich am Mittwoch, 27.01.2021 nachgeholt werden.
Wir Kooperationslehrerinnen besuchen die Vorschulkinder an den uns zugeteilten KiTas (Goldberg/Weimarer Straße, Liegnitzerweg, Schneidemühlerweg) drei Mal in diesem Schuljahr (Okt.Febr.). Beim ersten Mal beobachten wir Ihr Kind bei einer Aktion der Erzieherin, die letzten beiden Male führen wir selber eine Aktion mit den Kindern durch. Ziel ist dabei, Ihr Kind mit seinen
Fähig- und Fertigkeiten kennen zu lernen und zu erkennen, ob Ihr Kind schulfähig ist. An den
anderen KiTas führen Lehrkräfte anderer Grundschulen die Kooperation durch, die uns dann
über ihre Erkenntnisse informieren – sofern Sie der Kooperation zugestimmt haben.
Dafür sind wir - wie die Kooperationslehrkräfte anderer Grundschulen - auch im Austausch mit
den Erzieherinnen. Diese Eindrücke werden auf einem Reflexionsbogen vermerkt (Kurzfassung
siehe Schulhomepage unter „Downloads“), den Sie Mitte Februar ausgehändigt bekommen. Sie
als Eltern können darauf sehen, welche Bereiche Sie mit Ihrem Kind fördern sollten, damit es
einen möglichst reibungslosen Start in die Schule haben kann. Einige Vorschläge zu Fördermöglichkeiten im Elternhaus werden wir Ihnen ebenfalls auf unserer Homepage (www.gms-goldberg.de unter „Downloads“) bereitstellen. Die Langversion des Reflexionsbogens können Sie
gerne in Ihrer KiTa einsehen. Diese nutzen wir bei bestimmten Fragestellungen, die sich im Verlauf der Kooperation ergeben können und eine ausführlichere Darstellung der Kooperationsergebnisse verlangen.
Daher ist es wichtig, dass Sie nicht nur der Kooperation an sich, sondern auch dem Austausch
mit den Erzieherinnen und den Einblick in den Reflexionsbogen zugestimmt haben. Im anderen
Fall macht eine Kooperation wenig/keinen Sinn. Bitte besprechen Sie dies ggf. noch einmal mit
der KiTa Ihres Kindes und ergänzen Sie Ihre Einverständniserklärung.
Falls wir Zweifel daran haben, ob Ihr Kind im September 2021 eingeschult werden kann, werden
wir Sie darüber und über mögliche Alternativen informieren.
Hinweis: Falls von Ihnen keine oder eine eingeschränkte Einwilligungserklärung zur Kooperation
vorliegt, wird Ihr Kind im April/ Mai 2021 zu uns an die Schule zu einer Aktion eingeladen, damit
wir uns auf diese Weise einen Einblick über die Schulfähigkeit Ihres Kindes verschaffen können.
Die Schulanmeldung findet voraussichtlich am Donnerstag, 25.02.2021 statt.
Scheuen Sie sich nicht bei Fragen (über die Schule) Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir werden
uns baldmöglichst bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
T. Kasper und D. Schiffer
(Kooperationslehrerinnen Kita-GS GMS Goldberg)

