
Zusammenarbeit Kindergarten-Grundschule 
 

Präambel 
 
Kinder, die in die Schule kommen, stehen in der Kontinuität längst begonnener 
Bildungsprozesse. Deshalb ist es notwendig, dass Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen regelmäßig zusammenarbeiten und gemeinsam mit den Eltern 
Verantwortung für eine beständige, ganzheitliche Bildungs- und 
Erziehungsentwicklung übernehmen. 
Die Einrichtungen knüpfen an die Formen der Zusammenarbeit vor Ort an und bauen 
ihre Kooperation aus. In einem schrittweisen Vorgehen, das die konkreten 
Bedingungen und Ressourcen vor Ort berücksichtigt, streben sie als Ziel stabile 
Strukturen der Zusammenarbeit an. 
Die enge Verzahnung von Elementar- und Primarbereich dient der frühzeitigen und 
bestmöglichen Förderung für jedes einzelne Kind. Die Zusammenarbeit von 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen hat die Aufgabe, die Anschlussfähigkeit 
beider Systeme zu sichern. 
 
 
Zur Förderung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und 
Grundschulen werden folgende Formen praktischer Zusammenarbeit empfohlen: 
 
 

1. Die beiden Institutionen informieren sich kontinuierlich gegenseitig über 
Bildungsinhalte, -methoden und -konzepte, über das Angebotsprofil der 
Tageseinrichtung und das Schulprogramm der Grundschule. Dazu finden 
regelmäßige Gespräche statt. Um einen verbindlichen Rahmen für beide 
Partner zu schaffen, sind auch schriftliche Kooperationsvereinbarungen 
hilfreich. 
 

2. Die pädagogischen Fachkräfte aus abgebenden Tageseinrichtungen und die 
Lehrkräfte der aufnehmenden Grundschulen hospitieren regelmäßig 
gegenseitig nach miteinander abgestimmten Regeln. Beispielsweise können 
Ziel, Dauer, Verhaltensregeln und Art der Nachbereitung vereinbart werden. 
Aus Datenschutzgründen sollte die Hospitation der Grundschullehrkräfte auch 
in den Betreuungsverträgen der Tageseinrichtungen angesprochen werden. 
 

3. Beide Institutionen benennen feste Ansprechpersonen. 
 

4. Unabhängig von der Informationsveranstaltung, die der Schulträger 
gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Tageseinrichtungen und 
Grundschulen für die Erziehungsberechtigten, deren Kinder das vierte 
Lebensjahr vollendet haben, durchzuführen hat, planen und führen die 
Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen gemeinsame 
Informationsveranstaltungen für die Eltern durch. Dies können gemeinsame 
Elternabende vor der Anmeldung zur Grundschule bzw. vor der Einschulung 
oder zu bestimmten Themen wie z.B. Sprachförderung sein.  

 
5. Die pädagogischen Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen und  die 

Lehrkräfte der Grundschule halten gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung 



des Übergangs ab. Sie führen mit den Eltern gemeinsame 
Einschulungsgespräche. 
 

6. Kindertageseinrichtungen und Grundschulen eines Wohnbereichs planen und 
führen gemeinsame Projekte, Aktionen und Veranstaltungen von und mit 
Schulkindern und künftigen Schulkindern durch (Feste, Vor-Lesetage, Sport, 
Ausflüge etc.). 
 

7. Die Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen tauschen sich 
insbesondere über Sprachförderung, Sprachfördermaßnahmen, 
Sprachbeobachtungs- und -feststellungsverfahren aus und stimmen die 
Sprachentwicklungsförderung aufeinander ab.  

 
8. Der Informationsaustausch über das einzelne Kind bedarf immer der 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Sie bestimmen allein, ob und welche 
Informationen weiter gegeben werden dürfen. Der unmittelbare schriftliche 
Austausch von Informationen zwischen der Tageseinrichtung und der 
jeweiligen Grundschule soll nur im Ausnahmefall erfolgen und wenn die 
abgefragte Information im Sinne einer kontinuierlichen Förderung sinnvoll ist. 
Für den Informationsaustausch sind die in der Bildungsvereinbarung 
ausgeführten Grundsätze zu beachten. Alle Beteiligten sind aufgerufen, 
Fehlentwicklungen, die die Kooperation behindern, im Einzelfall nach zu 
gehen und Hindernisse für die Zusammenarbeit konstruktiv zu beseitigen. 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass nach der Bildungsvereinbarung die 
von der Tageseinrichtung erstellte Bildungsdokumentation ausschließlich den 
Erziehungsberechtigten ausgehändigt wird.  

 
9. Die pädagogischen Kräfte in Tageseinrichtungen und die Lehrkräfte in 

Grundschulen nehmen an gemeinsamen Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen  teil. Zur Planung und Durchführung solcher 
Veranstaltungen arbeiten die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, ihre 
Fachberaterinnen und Fachberater, die Kindertageseinrichtungen, die 
Schulaufsicht und die Schulen zusammen. 

 
10. Vor Ort verständigen sich die Tageseinrichtungen für Kinder und die 

Grundschulen auf regelmäßige, einrichtungsübergreifende Formen der 
Zusammenarbeit, z.B. in regionalen Arbeitskreisen. 

 


