
Konzeption  
 
Der Begriff „Schullabor“ bezieht sich sowohl auf 
den Raum als auch auf den Tag, aktuell am Freitag von 
8.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Alle „Vorschulkinder“ des 
Kindergartens kommen am Freitag zusammen aus allen Gruppen 
in das Schullabor, um diesen Tag gemeinsam zu verbringen. Ist 
unklar, ob ein Kind zurückgestellt wird, nimmt es so lange teil, bis 
eine Klarheit besteht. Ist eine Rückstellung beschlossen, so sollte das Kind mitentscheiden, ob es 
weiterhin das Schullabor besucht oder nicht. Besonders in der letzten Phase wird der Schulübergang 
und der Abschied immer wieder thematisiert. Da ist es für Diejenigen, die zurückgestellt werden, 
nicht so ideal. Der Umgang mit dieser Situation sollte individuell mit den Eltern, dem Gruppenteam 
und dem Schullabor-Team abgesprochen werden.  
 
Zielsetzung:  
Hauptintension ist die Gestaltung des Überganges vom Kindergarten in die Grundschule. Es geht 
also um den Prozess an sich. Die Bezeichnung „Du bist ein Vorschulkind“ soll eine besondere 
Bedeutung haben. Es geht darum, den Weg hin zur Schule bewusst und in einer Gemeinschaft zu 
gehen. Der Begriff „Schule“ soll mit Bildern und Erlebnissen gefüllt werden, Fragen und Gefühle 
sollen ihren Platz haben und bearbeitet werden. Die Kinder entwickeln sich gemeinsam zum 
Schulkind und setzten sich mit diesem Thema auseinander.  
 
Grundsätzlich sind Lerninhalte wie der Umgang mit Schrift oder mit Zahlen und deren gesamte 
Grundlagenbildung durchaus Thema der wöchentlichen Treffen, aber nicht als Hauptinhalt zu 
sehen. Diese und alle Fertigkeiten, die zur „Einschulung“ notwendig sind, werden weiterhin vom 
ersten Tag des Kindergartenlebens in der täglichen Arbeit vermittelt und unterstützt. 
 
Der Ablauf:  
Das Schullabor ist ab  8.00 Uhr geöffnet und beginnt  mit der Bringzeit. Es ist erwünscht, dass bis 
8.30 Uhr alle Kinder da sind, um ein entspanntes Ankommen zu haben. Diese Zeit ist die 
Freiarbeitszeit. Sie ähnelt der Freispielzeit im Gruppenalltag. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, 
sich am Kreativtisch mit Malen, Kneten, Schreiben und Basteln zu beschäftigen, Bücher zu 
schmökern, Montessorimaterial und Spielmaterial in den Bereichen Zahlen, Formen, usw zu nutzen, 
am Computer mit den Sprachförderprogrammen Tipp-Tapp oder Schlaumäuse zu arbeiten, mit den 
Schreibmaschinen zu schreiben oder die versch. Gesellschaftsspiele zu nutzen. Es ist dennoch 
gewünscht, im Unterschied zur Freispielzeit in den Gruppen, dass die Kinder sich für eine Aufgabe 
entscheiden und tatsächlich etwas „arbeiten“.  
 
In der ersten Phase bis ca. Dezember ist diese „Freiarbeitszeit“ 
länger, denn das Spielmaterial wird eingeführt und die Kinder 
sollen sich untereinander gut kennen lernen. Somit ist der 
Tagesablauf in dieser Phase auch freier und richtet sich nach 
dem aktuellen Thema. In dieser Zeit werden Aktionen und 
Angebote zum kennen lernen von den anderen Kindern, aber 
auch von der eigenen Persönlichkeit gemacht. „Ich und meine 
Gefühle“  hat einen großen Stellenwert in dieser Zeit. Welche 
Gefühle gibt es? Wie äußern sie sich? Wie kann ich mit ihnen 
umgehen? Im Morgenkreis und in den Arbeitseinheiten werden 
Spiele, Lieder, Geschichten und sonst. Möglichkeiten zu diesen Themen  angeboten.  
Das Thema Übergang in die Schule wird in dieser ersten Phase noch  auf die Kinder gerichtet, die 
aktuell in der ersten Klasse sind und kürzlich noch bei uns im Hause waren. Sie wurden vom 
Kindergartenkind zum Schulkind.  
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In der zweiten Phase ab Januar ist der Tagesablauf etwas 
straffer durchorganisiert. Um 9.00 Uhr beginnt der Tag mit 
dem Morgenkreis. Hier gibt es neben dem Ankommen auch 
eine gewisse Themeneinführung mit Aufgaben in der 
Großgruppe.  
An den Morgenkreis schließt sich direkt eine 
Einzelarbeitszeit an. Es geht darum, dass die Kinder lernen, 
ihren Arbeitsplatz zu gestalten, sich in der Großgruppe auf 
die eigenen Aufgabe zu konzentrieren, ordentlich und still zu 
arbeiten und abwarten zu können oder sein Arbeitstempo zu 

steigern.  Dies wird jedoch nicht eingepaukt. Vielmehr sollen die Kinder erst einmal ein  Gespür für 
die Arbeitsweise, wie sie in der Schule sein könnte, bekommen. Diese Arbeitszeit ist kurz und 
beinhaltet Aufgaben, die die Kinder gut bewältigen können, denn ein positives Erlebnis soll hier 
Hauptziel sein und es geht ja eher um das „Wie“ als um das  „Was“. .  
 
An diese Arbeitseinheit schließt sich das gemeinsame Essen an mit üblichen und gewohnten 
Ritualen.  
Die Phase nach der Brotzeit bietet verschiedene Möglichkeiten. In der Regel werden den Kindern 
Kleingruppen-Workshops vorgestellt, zu denen sie sich zuordnen können oder zu denen sie 
eingeladen werden, wenn die entsprechende Mitarbeiterin der Meinung ist, dass der Lerninhalt für 
das entsprechende Kind gut geeignet wäre. Dennoch ist diese Zeit aber auch in der Großgruppe 
nutzbar, z. B. bei Themen zum Übergang Kindergarten – Grundschule. Steht z. B. ein Besuch in der 
Ersten Klasse an oder haben wir Besuch von Eltern oder Lehrern oder ähnliche Dinge, so findet 
dies natürlich mit allen Schullabor-Kindern statt. 
Beim Angebot der Kleingruppen-Workshops wird darauf geachtet, dass unterschiedliche 
Interessensbereiche angesprochen werden. Von Bewegung über 
Kreativität bis hin zum Experimentieren oder Denken und 
Handeln ist hier alles möglich.  
 
Das Schullabor endet mit einem Abschlusskreis. Hier treffen 
sich alle Kinder um den Mittelteppich, erzählen von ihren 
Erlebnissen und Lernerfolgen in den Kleingruppen-Workshops. 
Hauptgedanke hierbei ist immer „Was habe ich heute gelernt.“  
Mit einem Abschiedsgruß werden die Kinder um 11.30 
Uhr/11.45 Uhr zurück in ihre Gruppen begleitet.  
 
Das Übergangsbuch:  
Das Übergangsbuch ist eine Art „Erinnerungs-Album“. Es dient dazu, dass die Kinder Erlebnisse, 
die sie im Bezug auf Schule im letzten Kiga-Jahr hatten, nochmals reflektieren, und sich bewusst 
machen. Gedanken oder Gefühle können ausgedrückt werden und die Momente werden 
wertgeschätzt und festgehalten.  
Fand nun z. B. ein Besuch in der Grundschule statt, so werden die Kinder nach der Aktion gebeten, 
auf der entsprechenden Seite zu diesem Besuch etwas zu malen. Hier gibt es keine Vorgaben. Die 
Kinder malen, was ihnen im Gedächtnis geblieben ist, was sie beschäftigt hat, was ihnen gefallen 
hat. Dies geschieht als Hausaufgabe. Im Anschluss erzählen sie ihren Eltern, was sie gemalt haben 
oder wie die Aktion für sie abgelaufen ist. Die Eltern schreiben auf, was das Kind erzählt – mit 
Wortlaut, Dialekt und auch in der Muttersprache. Es geht darum, dass Eltern wertschätzten und für 
das Kind sichtbar wahrnehmen, was das Kind beschäftigt hat. So entstehen kleine Gespräche und 
das „Schulthema“ wird zum „Familien-Thema“. Die Übergangsbücher werden wieder mit in das 
Schullabor gebracht. Sowohl das Gemalte als auch das Geschriebene wird im Kiga nicht 
kontrolliert. Die Kinder können ihre Übergangsbücher zu jeder Zeit hernehmen und anschauen, sich 



diese gegenseitig zeigen oder sich an Aktionen erinnern. Die Bücher sind Eigentum der Kinder. 
Durch das Buch wird der „Übergang“ als Prozess vom Kindergartenkind zum Schulkind  sichtbar.  
 
Welche Erlebnisse und Erfahrungen tragen durch das Schullabor dazu bei, dass wir von einem 
Übergangsprozess sprechen können: 
 

- Auseinandersetzung mit der Schule als Ort/Institution  
� Spaziergänge um das Schulhaus mit Forschungs-Aufträgen…(Wo sind Eingänge? 

Was machen die Kinder in der Pause? Das sind ja schöne bunte Bilder an den 
Fenstern…) 

� Besuche der Ersten Klasse (Wie sieht das aus, wenn die Kinder Unterricht haben, 
 Wir dürfen mal ein Heft sehen, Wir sehen Kinder aus unserem Kiga wieder) 
Anmerkung: Die Erfahrung zeigt, dass diese kleinen Berührungspunkte sehr effektiv und 
hilfreich sind. Jedes Kind hat seinen Fokus auf Themen gerichtet, die wir Erwachsene 
gar nicht bedacht haben. Kinder haben wahrgenommen, dass es auch Garderoben gibt, 
dass die Kinder alleine durch die Gänge auf Toilette gehen, dass die Lehrerin nett ist und 
lächelt, dass Arbeitsmaterial auf den Tischen liegt, usw… So findet jedes Kind für sich 
Antworten, die es nicht verbalisiert hat und die somit auch nicht thematisiert worden 
wären.  
 

- Auseinandersetzung mit der Rolle „Schulkind“ 
� Wie geht es unseren Freunden am ersten Schultag? (Die sind das, was ich bald sein 

werde…. Wie ist das wohl?) 
� Eltern und Erzieher sind Gäste im Schullabor und erzählen an Hand von Fotos von 

ihrem ersten Schultag 
� Erstklässer werden eingeladen und dürfen erzählen, wie es ihnen als Schulkind geht. 
� Wir besuchen das Salzhaus mit den Eltern zusammen 
� Wir thematisieren Punkte wie Schulanmeldung oder 

Probeunterricht und äußern Gefühle und Gedanken 
dazu. Wie ging es mir? Wie ging es den Anderen?  

� Erstklässer schicken Post und zeigen, was sie schon 
gelernt haben (Lesen und Schreiben..) Das zeigt den 
Kindern, dass Andere es auch gelernt haben und 
weckt die Freude auf das eigene Lernen.  

� Durch kurze Begegnungen mit den „Erstklässern“ 
bleibt eine Verbindung bestehen, die Sicherheit 
vermittelt.  

 
- Auseinandersetzung mit den „Anforderungen“ an ein Schulkind 

� Arbeitseinheiten, die in ihren Ansprüchen steigend sind. 
� Abwechselnder Rhythmus von Konzentration und Pausen/Entspannung 
� Arbeitsplatz gestalten 
� Selbständiges Arbeiten und Gruppenarbeit 
� Überlegung: „Was habe ich gelernt“ machen das Lernen bewusst 

 
 
Die Eltern im Schullabor:  
Zu dem Übergangsprozess gehören für uns als wichtiger Bestandteil die Eltern dazu. Denn nicht nur 
das Kind entwickelt sich vom Kiga-Kind zum Schulkind, sondern auch die Eltern werden zu 
Schulkind-Eltern. Das ist eine Tatsache, die von Eltern je nach bisherigen Erfahrungen und auch 
von Persönlichkeit unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet wird.  
Es ist uns wichtig, dass auch Eltern einen Platz im Schullabor haben. Neben 
Austauschmöglichkeiten, Übergangsbuch und Umfragen sind Eltern in manche Aktionen mit 



eingebunden. Gerne steht das Schullabor-Team aber auch bei Fragen und Sorgen als 
Gesprächspartner zur Verfügung.  
 
Die Schulen und das Schullabor: 
Wenn wir das Schullabor wie eine Brücke vom 
Kindergarten in die Schule sehen, so bedarf es natürlich 
auch Anknüpfungspunkte mit dem Zielort – der Schule. 
In unserem Falle ist dies hauptsächlich die Malbach-
Grundschule in Mellrichstadt. Im ersten Jahr des 
Schullabors sind durch die Besuche der Erstklässer aus 
unserem Kiga in der Schule oder auch von ihnen bei uns 
tolle Erlebnisse entstanden, die zu einem positiven 
Entwicklungsprozess bei den Kindern geführt haben. 
Diese Kontakte wollen wir weiterhin beibehalten und 
ausbauen.  
 
Die Gruppenerzieherinnen und das Schullabor: 
Die Gruppenleitungen und das Team des Schullabors stehen in ständigem Kontakt. Beobachtungen 
im Schullabor werden mit den Gruppenleiterinnen abgeglichen und die Mitarbeiterinnen beraten 
sich gegenseitig. Bei Bedarf werden gemeinsam Teilziele abgesprochen oder Unterstützungsbedarf 
ermittelt. Insbesondere vor den Entwicklungs-Elterngesprächen wird das Schullabor-Team von den 
Gruppenleitungen kontaktiert, um alle Erkenntnisse und Beobachtungen mit in das Elterngespräch 
einfließen zu lassen. 
 
 
 
 
 

                          „Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 

     sondern Feuer, 

                        die entzündet werden wollen!“  

 
                           Rabelais 1490 – 1553 


