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Arbeit im Schulkindergarten
Schulpflichtige Kinder, bei denen nach der amtsärztlichen Untersuchung, durch Ergebnisse
der Schuleingangsdiagnostik und nach Rücksprache mit den Kindertagesstätten, Defizite in
körperlicher, sozialer, geistiger oder seelischer Entwicklung festgestellt wurden, können ein
Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Sie sind dann in der Regel verpflichtet, den
Schulkindergarten zu besuchen. Eine Zurückstellung auf Antrag der Eltern ist auch nach der
Einschulung möglich.
Der Schulkindergarten ist der Grundschule Bad Münder angeschlossen und wird von einer
Lehrkraft geleitet. Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet Bad Münders können je nach Kapazität aufgenommen werden.
Die Arbeit im Schulkindergarten führt allmählich von den Formen des vorschulischen Lernens hin zu den spezifischen Formen des Lernens in der Grundschule. Sie nimmt dabei keine Aufgaben und Ziele der Lehrgänge im ersten Schuljahr vorweg.
Die tägliche Unterrichtszeit im Schulkindergarten orientiert sich grundsätzlich an der Pflichtstundenzahl der 1. Klasse. Davon werden in der Regel täglich zwei Stunden innerhalb der
Kleingruppe in Obhut der Leitung verbracht. In weiteren Unterrichtsstunden teilt sich die
Gruppe auf die ersten Klassen auf und nimmt dort an Unterrichtsfächern teil, die kreative,
musische, motorische und soziale Schwerpunkte besitzen. Die Kinder des Schulkindergartens nehmen wie alle anderen Kinder auch am gebundenen Ganztag (montags und dienstags bis 15.00 Uhr) und nach Anmeldung am offenen Ganztag (montags und dienstags von
15.00 – 16.00 Uhr und mittwochs – freitags von 11.40 – 16.00 Uhr) teil.
Die Förderung kann in der ganzen Gruppe, aber auch in einzelnen Fördermaßnahmen bestehen, ausgehend von der individuellen Lernausgangslage.
Eine intensive Elternarbeit, die Zusammenarbeit mit Therapeuten, pädagogischen Kräften
aus Grundschule und Förderschule, sowie Mitarbeitern von Gesundheitsamt und Jugendamt
sind unerlässlicher Teil der Arbeit.
Das Spiel der Kinder nimmt im Schulkindergarten eine zentrale Stellung ein. Spielphasen
sind täglich in den Tagesablauf eingeplant, damit die Kinder die Möglichkeit erhalten, einen
Teil der verfügbaren Zeit nach ihren Bedürfnissen und Interessen zu gestalten. Daraus ergibt
sich auch eine spezielle Raumgestaltung. Das Lernen im Schulkindergarten vollzieht sich
also in Form freier Aktivitäten und geplanter Angebote.
Geplante Angebote erfolgen in den aus der Grafik ersichtlichen Lernbereichen, denen jeweils
bestimmte zu fördernde Fähigkeiten und Fertigkeiten zugeordnet sind.

1

Lernbereiche
Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium: “Empfehlungen für die Arbeit im Schulkindergarten“
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