
Veranstaltungsdokumentation

Das Projekt „schulzeit“ in Der Mainzer neustaDt
Das Projekt „schulzeit“ in der Mainzer neustadt zeigt, wie in einem stadtteil für alle zukünftigen schulkinder der 
Übergang von der kita zur Grundschule erleichtert werden kann. Das geschieht mit einem abgestimmten, fachlich 
fundierten Vorgehen und orientiert an den anforderungen und Bedürfnissen aller an diesem schritt wichtigen Betei-
ligten: kinder, eltern, kitas und schulen. Mit einem überschaubaren Budget potenziert ein engagiertes netzwerk seine 
Möglichkeiten und wirkt auf vielfältige Weise präventiv und vorausschauend.

ausGanGssituation unD 
uMsetzunG
Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden bereits 2009 im 
rahmen des Projektes „soziale stadt“ unter dem titel 
„elternetzwerk neustadt“ durch die zusammenarbeit 
zwischen den akteuren aus der jugendhilfe und Bil-
dung geleistet. 

Der handlungsdruck war im größten Mainzer stadtteil 
besonders groß: Die wichtigsten armutsrelevanten in-
dikatoren liegen erheblich über dem Mainzer Durch-
schnitt, beispielsweise leben 28 Prozent der kinder 
unter 15 jahren in Familien mit sGB ii-Bezug, die Über-
gangsquote von der Grundschule aufs Gymnasium ist 
die niedrigste in Mainz und nur halb so hoch wie der 
Durchschnittswert.

Die konzeption des Projektes haben alle netzwerk-
partner gemeinsam entwickelt (kitas, Grundschulen, 
Deutscher kinderschutzbund (DksB) und die stadt 
Mainz). eine arbeitsgruppe, in der alle netzwerkpart-
ner vertreten sind, tagt viermal jährlich. 

Das Projekt gliedert sich in mehrere Prozessschritte:

alle Vorschulkinder in der neustadt besuchen 
eine schule und lernen vor ort räumlichkeiten, 
regeln und abläufe sowie Personen und arbeits-
weisen kennen.

Besondere angebote für die eltern: in eltern-
abenden in den kitas werden sie auf das thema 
schule eingestimmt. es folgt ein elternabend zur 
eigenen Schulbiografie, der in der Schule stattfin-
det.

zwischen dem Projektteam des DksB und den 
Fachkräften in den Kitas findet ein intensiver und 
systematischer austausch statt. 

ziele
•	 erleichterung des Übergangs von der kita in die 

Grundschule für alle Vorschulkinder in der Main-
zer neustadt

•	 Verbesserung der kommunikation zwischen den 
regeleinrichtungen untereinander und mit den 
eltern

Dieses Vorhaben wird unter dem Förderkennzeichen
01nQ1408 aus Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung gefördert.
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hanDlunGsFelDer
Übergang kita-Grundschule

auFWanD unD FinanzierunG
Für das Projekt werden drei Fachkräfte in teilzeit ein-
gesetzt, was insgesamt einem Vollzeitäquivalent ent-
spricht. Das Projekt hat ein Budget von 26.000 euro, 
darin sind der trägereigene anteil der kinderschutz-
bundes sowie Fördergelder des landes und der stadt 
Mainz enthalten.

GeBietskörPerschaFt 
landeshauptstadt Mainz (kreisfreie stadt)

einWohnerzahl
213.528

Fläche 
97,74 km²

kontakt
stadt Mainz
Bernd Quick, sozialplaner
kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz
tel: 06131-12-2542
e-Mail: bernd.quick@stadt.mainz.de

inFos iM internet 
www.mainz.de

BenötiGte strukturen
Die stadt Mainz ist als netzwerkpartner in das Projekt 
eingebunden. als arbeitsstruktur wurde eine arbeits-
gruppe gegründet, in der alle netzwerkpartner (13 
kitas, 3 Grundschulen, Deutscher kinderschutzbund 
und die stadt Mainz) vertreten sind. Die arbeitsgruppe 
plant und reflektiert den Projektverlauf, löst die auftre-
tenden organisatorischen Probleme und wertet regel-
mäßig zur Qualitätssicherung den Projektverlauf aus.

GelinGensFaktoren unD 
herausForDerunGen
Gelingensfaktoren des Projekts sind insbesondere die 
gezielte Elternberatung und die reflektierenden Ein-
zelgespräche mit einem handelnden Dritten. Für die 
kooperation der beteiligten Partner untereinander 
haben sich die intensive aushandlung gemeinsamer 
ziele und haltungen, die Vergewisserung des solida-
rischen handlungswillens sowie der respektvolle und 
konkurrenzlose umgang ausgezahlt.

herausforderungen sind die sozialstrukturellen rah-
menbedingungen des stadtteils. Viele Familien sind 
von finanziellen und/oder gesundheitlichen Proble-
men betroffen. Der Anteil von Familien mit Migrations-
hintergrund ist überdurchschnittlich hoch. Viele kin-
der sind insbesondere im sprachlichen Bereich nicht 
altersgemäß entwickelt. 

WichtiGe erGeBnisse
Mit dem Angebot werden im Schuljahr 2017/18 im 
vierten jahr in Folge alle 170 Vorschulkinder der Main-
zer neustadt in ihrem letzten kindergartenjahr gezielt 
auf die schule vorbereitet. neben den kindern werden 
auch gezielt die eltern angesprochen, um auch sie mit 
der schule vertraut zu machen und ihnen aufzuzeigen 
wie sie ihre kinder in der schule unterstützen können.

nutzBare FörDerProGraMMe 
auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift vom 
27.01.2017 „Vorbereitung des Übergangs von der 
kindertagesstätte zur Grundschule“ können in rhein-
land-Pfalz über die träger von kindertagesstätten zu-
sätzliche Mittel für Übergangsmaßnahmen beim ju-
gendamt beantragt werden.

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

www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de

