
Veranstaltungsdokumentation

Kooperation am und GestaltunG des ÜberGanGs 
Kita-Grundschule aus der perspeKtiVe des JuGend-
amtes
ausGanGssituation und 
umsetzunG
die Grundschulordnung und die bildungs- und erzie-
hungsempfehlungen für Kindertagesstätten des lan-
des rheinland-pfalz geben beiden institutionen den 
auftrag, konstruktiv zusammen zu arbeiten und den 
Übergang zu gestalten. um diesen auftrag zu erfüllen 
hat die stadt Koblenz gemeinsam mit der deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung (dKJs) das angebot einer 
tandembegleitung für Kitas und Grundschulen in den 
einzelnen Stadtteilen eröffnet. 

im Jahr 2009 wurde die thematik in einer Fachta-
gung mit Vertreterinnen und Vertretern der Kitas und 
Grundschulen, Fachberatungen, dem schulpsycho-
logischen beratungszentrum Koblenz und der dKJs 
erarbeitet. Kitas und Grundschulen sollen beide ihre 
Verantwortung für diese sensible entwicklungsphase 
wahrnehmen. Je nach bedarf werden bis zu vier tan-
demtreffen pro Jahr mit Kitas und Grundschulen in 
den Stadtteilen organisiert. Diese Treffen dienen zu-
nächst dem gegenseitigen Kennenlernen. in der Folge 
sollen beide akteure ziele benennen, inhalte abspre-
chen, ressourcen beachten und einen gemeinsamen 
zeitplan erstellen. unterstützt werden die Kitas und 

Grundschulen durch Fortbildungen zu themen lern-
werkstätten und herausforderungen in der Gestal-
tung des Übergangs in betriebskindertagesstätten.

zielGruppe 
Kindertagesstätten und Grundschulen der stadt 
Koblenz

WichtiGste erGebnisse 
•	 in einigen stadtteilen besteht eine gute Koope-

ration zwischen Kindertagesstätten und Grund-
schulen. hier übernehmen beide institutionen 
die Verantwortung für die Gestaltung des Über-
gangs Kita-Grundschule und setzen gemeinsam 
bildungsprojekte um.

•	 aufgrund der tandemveranstaltungen in den 
stadtteilen konnten individuelle bedarfe be-
rücksichtigt und somit auf die bedürfnisse abge-
stimmte Kooperationsvereinbarungen getroffen 
werden.

•	 die Kommune bietet die entsprechende unter-
stützung.



GebietsKörperschaFt
Kreisfreie stadt

einWohnerzahl
112.586

Fläche 
105,16 km2

beVölKerunGsdichte:
1070 eW/km2

KontaKt
amt für Jugend, Familie, senioren und soziales
Beate Gniffke
rathauspassage 2
56068 Koblenz
beate.gniffke@stadt.koblenz.de
tel. 0261 · 129 2329

inFos im internet 
www.koblenz.de/verwaltung_politik/stadtverwaltung.

html

KontaKt
transferagentur Kommunales 
bildungsmanagement rheinland-pfalz - saarland
domfreihof 1a | 54290 trier
0651 · 46 27 84 · 0 | info@transferagentur-rlp-sl.de
www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de

GelinGensFaKtoren
•	 die begleitung seitens der dKJs  (regelmäßige in-

haltlich begleitete Treffen mit Absprachen, Zeit-
plan, etc.)

•	 die bereitschaft von beiden institutionen, Ver-
antwortung für die Gestaltung des Übergangs zu 
übernehmen

•	 Finanziellen unterstützung seitens der stadt für 
die begleitung durch die dKJs

herausForderunGen
•	 Kindertagesstätten und Grundschulen zusam-

menzuführen
•	 Grundschulen für das projekt zu begeistern

struKturen 
das projekt wird von der Fachberatung der stadt Kob-
lenz im amt für Jugend, Familie, senioren und sozia-
les gesteuert. Fachberatungen, Vertreterinnen und 
Vertreter der träger und des schulverwaltungsamtes 
werden in das projekt durch Gespräche, anschreiben 
und die arbeitsgemeinschaft Kindertagesbetreuung 
sowie durch informationsveranstaltungen eingebun-
den.
notwendig sind:
•	 regelmäßige informationsveranstaltungen, ge-

steuert vom Jugendamt
•	 Kooperationsvereinbarungen zwischen Kita und 

Grundschule
•	 die nutzung der arbeitsgemeinschaft Kinderta-

gesbetreuung, in der alle Fachberatungen, träger-
vertreter und das Jugendamt zusammenkommen

auFWand
mittlerer aufwand für das Jugendamt (informationen, 
Finanzierung, begleitung, ansprechpartner)

nutzbare FörderproGramme 
landesprogramm rlp sprachfördermaßnahmen 
– maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs Ki-
ta-Grundschule 

sichtbarmachunG
•	 dokumentationen in den einzelnen institutionen
•	 presseberichte
•	 Flyer


