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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem sich die Infektionslage weiter entspannt, kann die Zusammenarbeit mit 
den Kindertagesstätten je nach Situation vor Ort wieder neu aufgebaut oder/und 
ausgebaut werden. 
 
Zur Zusammenarbeit Kindergarten/Grundschule allgemein 
 
Seit Jahren haben alle Schulen in Landshut je ein stimmiges Konzept zur 
Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten.  
Da die situativen Voraussetzungen der jeweiligen Kindertagesstätten sehr 
unterschiedlich sind ebenso wie die örtlichen Gegebenheiten bezüglich der 
zuständigen Schulen, macht es weniger Sinn Grundsätzliches an Informationen zur 
Zusammenarbeit anzubieten.  
Vielmehr stehe ich Ihnen für Fragen und Beratung selbstverständlich immer gerne 
zur Verfügung und kann so speziell auf Ihren Bedarf eingehen. 
 
Bitte kontaktieren sie mich              Elisabeth Uhlik 
                                                       Beratung zur Kooperation  
                                              zwischen Kindergarten und Grundschule 
                                                      für den Landkreis Landshut 
telefonisch über                                     08744 430 
oder per Email über                  gs-kirchberg@t-online.de 
 
Falls Sie mich nicht erreichen, werde ich mich umgehend bei Ihnen rückmelden. 
 
 
 
Ein großer Teilbereich der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und 
Grundschule stellt der Vorkurs Deutsch 240 dar. 
 
Hierzu einige grundlegende Gedanken 
 
In den Vorkursgruppen handelt es sich meist um sehr heterogene Gruppen mit 
Schülern mit sehr unterschiedlichen Sprachniveaus. 
Es reicht von „kein Wort verstehen“, über „einfaches Sprachverständnis“, bis hin zu 
„allgemeinem Hörverständnis“, von „kein Wort sprechen“ bis hin zum „Sprechen 
von einfachen Sätzen“ und… und …und… 
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Zusätzlich werden die Vorkurse nicht nur für Kinder mit nichtdeutscher 
Muttersprache angeboten, sondern auch für deutschsprachig aufwachsende 
Kinder. 
 
Diese Heterogenität stellt an die Lehrkraft eine große Herausforderung dar, darauf 
entsprechend zu reagieren, zu differenzieren, zu agieren. Andererseits trägt diese 
Unterschiedlichkeit im Sprachvermögen auch zum erfolgreichen Lernen der 
einzelnen Kinder bei, denn Kinder (die schwächeren) lernen viel leichter von 
anderen Kindern (die stärkeren erfahren Erfolgserlebnisse) als von Erwachsenen. 
 
 
Die Beobachtung und Beschreibung der Sprachkompetenz obliegt zunächst dem 
Kindergarten, indem er diese über Seldak-, Sismik- oder Perlikbögen festhält und die 
Kinder so für den Vorkurs Deutsch anmeldet. 
 
Gut anwendbare Bögen zur Feststellung des Sprachstandes finden sich in den zum 
Schluss angegebenen Lehrwerken (z.B. Sprachförderung für 3-7-jährige/Verlag an 
der Ruhr, Vorkurs Deutsch 240 neu/ der Staatsministerien, usw. …) 
 
Da der Kindergarten einen Teil der Spracharbeit auch im 3. Kindergartenjahr trägt, 
ist eine Absprache über die Lerninhalte mit der dafür zuständigen Erzieherin nötig.  
Dies gilt für die Jahresplanung ebenso wie über die alltäglichen 
Unterrichtseinheiten. Die Zeit für Aussprachen ist meist sehr kurz, so dass sich ein 
Mitteilungsheftchen als hilfreich erwiesen hat, in das sowohl die Erzieherin als auch 
die Lehrkraft das Geübte/Gelernte kurz notieren kann, aber auch Notizen über 
Besonderheiten oder Auffälligkeiten eintragen kann, um so für beide Seiten am 
Laufenden zu bleiben.  
 
Themenkreise zum Vorkurs  
 
Das bin ich – Körper und Gesundheit – Mein Tag – Freizeit und Aktivitäten – 
Ernährung – Ich ziehe mich an – Hier wohne ich – Meine Familie – Gefühle – 
 Tiere, Tiere, Tiere 
 
Da zu den Zielen der Sprachbildung auch die Vermittlung von Grundwerten und 
interkultureller Kompetenz gehört, bietet es sich an, auch Fest- und Feiertage als 
Themen zur Sprachförderung zu nutzen (Nikolaus, Fasching, Erntedank, Ostern, …). 
 
 
Grundlegende Hinweise zur Gestaltung der Einheiten 
 
Da es sich um Vorschulkinder handelt, sollten die Einheiten klein, kurz, 
abwechslungsreich und spielerisch sein. Die Sprache sollte durch Bewegung 
unterstützt werden. 
 



 
Anfang und Ende sollten, am besten durch ein Ritual, als Rahmen, gesetzt werden. 
Gut geeignet erscheinen mir rhythmisierte Sprüche, Lieder, Reime, Gedichte, die 
von Bewegung begleitet werden. 
 
Von sehr großer Bedeutung ist, dass die Lehrkraft über eine sehr deutliche 
Aussprache verfügt und sehr langsam spricht, unter Umständen begleitet von 
entsprechender Mimik und Gestik. 
 
 
Möglichkeiten für einen Sprechanlass 
 
- Gegenstände (Schleich-Tiere, Playmobilsituationen  wie z.B. Schule, Puppenhaus,…) 
- Bilder 
- Wimmelbilder (Redeanlass oder Bild zum Wort können mit einem kleinen Rahmen 
gekennzeichnet werden) 
- Bildergeschichten aufbauend von 1 Bild bis hin zu mehreren Bildern 
- Memories zur Wortschatzbildung 
- Blankowürfel, die mit entsprechenden Bildern gefüllt werden können 
 
 
Übungseinheiten 
 
- Bewegungsspiele wie Bewegungsgeschichten/Abenteuerreisen (z.B. für 
verschiedene Verben für gehen), verstecken (Präpositionen),.. 
- Sprechverse und Reime am besten mit passenden Bewegungen, rhythmisiert und     
in Silben gesprochen, eventuell mit Bild/Bildern aus einem/passendem Bilderbuch 
- Gegenstände unter einer Decke versteckt erfühlen und benennen             
Fantasie und Kreativität dürfen sich entfalten. 
Wenn die Möglichkeit dazu besteht, kann das Gelernte auch in der Realität 
umgesetzt werden, wie zum Beispiel beim Drachen steigen lasse, beim Einkaufen 
gehen ( Eis? Obst?), beim Schneemann bauen,… 
 
Eine wunderbare Sache ist es natürlich, Bilderbücher vorzulesen oder zu 
Bilderbüchern zu erzählen. Zu manch etabliertem oder berühmten Bilderbuch gibt 
es Mal- oder Aktionsbüchlein ( …zum Grüffelo, zu Elmar dem Elefanten, usw…),  
 
Zwischen den verschiedenen Übungsphasen können/sollen mit Hilfe von 
schriftlichen Aktivitäten wie z.B. zum Thema passende Bilder/Mandalas … 
ausmalen, frei malen, Bilder/Symbole miteinander verbinden ruhigere Phasen 
eingebaut werden, möglicherweise zum Ausklang. 
 
 
 
 



 
Literaturhinweise 
 
- Handreichung des B.Stm. für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
in Zusammenarbeit mit dem B.Stm. für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
„Vorkurs Deutsch 240 neu (Kompendium bestehend aus den Modulen A, B und C) 
über 
http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/modula_vk-
hand_aktuell.pdf 
dies jeweils mit …modula…modulb…modulc 
kostenloser Bezug möglich über 
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/10010540.htm 
 
- „Sprachförderung für 3-7jährige“, Verlag an der Ruhr 
   sehr empfehlenswert 
 
- „Deutsch als Zweitsprache – systematisch fördern“ 
   Unterrichtsmaterialien für Vorschulkinder und Schulanfänger 
    Persen Verlag, sehr empfehlenswert 
 
- „Handbuch zum DaZ – Vorkurs“, „Vorkurs zur DaZ-Box“,  
   „Frühe Sprachbildung -  Vorkurs“ alle 3 Finkenverlag ,  
 
-  Ting-Bücher 
 
-  Tiptoi-Bücher 
 
 
 
Auch hier gilt: Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie Unterstützung benötigen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
Elisabeth Uhlik 
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