
Zukunftsorientierte Zusammenarbeit
Grundschule Moos und Kindergärten kooperieren für bestmöglichen Übergang

Moos. (red) Die Grundschule
Moos, der Kindergarten Moos und
der Kindergarten Thundorf führen
die bestehende Kooperation erfolg-
reich fort, um den Übergang von der
Kinderbetreuung zur Grundschul-
bildung für die Kinder und deren
Familien zu erleichtern.
Seit den Herbstferien dürfen die

Vorschulkinder in Kleingruppen an
einer Unterrichtsstunde in der ers-
ten Klasse der Grundschule Moos
teilnehmen und schon etwas Schul-
luft schnuppern.
Die Vorlesestunden sind eine gute

Erfahrung für alle Beteiligten. Wö-
chentlich werden an der Grund-
schule Moos Bilderbücher gewälzt

und die Kinder stecken ihre Nasen
in die unterschiedlichsten Ge-
schichten. Anschließend wird ge-
sungen oder gemalt, und jedes Vor-
schulkind hat noch die Gelegenheit,
an der Schulpause teilzunehmen.
Der Schnuppertag für die Kinder-
gartenkinder ist so gelegt, dass sich
die Vorschulkinder am reichhalti-
gen Buffet der „Gesunden Pause“
bedienen können.
Denn jeden Dienstag treffen sich

schon früh am Morgen Mamas und
Papas in der Mitti-Küche, um alles
für die „Gesunde Pause“ vorzube-
reiten: Frisches Obst und Gemüse
wird in mundgerechte Stücke ge-
schnitten, Joghurt und Milch wird

zum Verzehr bereitgestellt. Ehe man
sich versieht, ist das Buffet inner-
halb von 15 Minuten Pause leer ge-
fegt.

Begeisterung geweckt
Der Schulschnuppertag weckt bei

allen Beteiligten Begeisterung und
vor allem Vorfreude auf den Schul-
anfang, der den Kindergartenkin-
dern im September bevorstehen
wird. Während des Einschulungs-
jahres arbeiten die Lehrerinnen so-
wie die Erzieherinnen beider Ein-
richtungen eng miteinander zusam-
men und unterstützen sich gegen-
seitig. So werden die Kinder bereits

im Kindergarten auf die Anforde-
rungen der Grundschulbildung vor-
bereitet und können einen rei-
bungslosen Übergang erleben.
Auch Eltern profitieren von der

Kooperation, da sie frühzeitig über
die Schullaufbahn ihrer Kinder in-
formiert werden und so besser auf
die Bedürfnisse ihrer Kinder einge-
hen können.
Die Leitungen der beteiligten

Einrichtungen, Rektorin Tanja Ant-
hofer, Kindergartenleiterinnen Da-
niela Schrettenbrunner und Gud-
run Kapa, betonen unisono die Be-
deutung einer frühzeitigen Förde-
rung der Kinder für deren erfolgrei-
che Schullaufbahn.


