
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern der zukünftigen Schulanfänger, 

seit September gehört Ihr Kind zu den Vorschulkindern und wird voraussichtlich ab dem kommen-
den Schuljahr die Grundschule besuchen.   
 
Die Kooperation der Grundschulen mit den Kindergärten findet an abgesprochenen Terminen 

statt, um Einblicke in den Entwicklungsstand der Kinder zu erhalten. Diese Kooperation beinhaltet 

in erster Linie Maßnahmen zur Wahrnehmung und Beobachtung der zukünftigen Schulkinder.  Die 

Termine erhalten Sie immer rechtzeitig im Voraus über Ihre Kindergärten. 

Die Grundschulen der Gemeinde Salem arbeiten vertrauensvoll mit den umliegenden Kindergärten 

zusammen, sodass der Wechsel vom Kindergarten in die Schule gut gelingt.  

Durch die Zusammenarbeit gewinnen die Kooperationslehrerinnen Erkenntnisse über die Gruppe 

der Schulanfänger und leiten in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen daraus pädagogische Maß-

nahmen ab, um beispielsweise frühzeitige Förderung oder Unterstützung einzelner Kinder in ei-

nem bestimmten Entwicklungsbereich zu empfehlen. Sie als Eltern werden, wenn Handlungsbe-

darf besteht, über die entsprechenden Überlegungen in einem Beratungsgespräch rechtzeitig in-

formiert und in Entscheidungen mit eingebunden.  

Wichtig hierbei ist, dass wir gemeinsam - Schule-Kindergarten-Elternhaus - den Bildungsprozess 

Ihres Kindes im Blick haben und Ihr Kind bestmöglich für den Schulanfang vorbereiten.   

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie grob über den allgemeinen Ablauf der anstehenden Koope-

ration informieren. Die Details zur Kooperation an Ihrem Kindergarten werden dann von dem je-

weiligen Kindergarten bzw. der Kooperationslehrerin rechtzeitig bekannt gegeben.  Jeder Kinder-

garten der Gemeinde Salem wurde nach Schulbezirk je einer der Salemer Grundschulen (Fritz-

Baur-Grundschule Mimmenhausen, Grundschule Beuren, Hermann-Auer-Grundschule Neufrach) 

zugeteilt.   

  

Kooperation Kindergarten - Schule 

Grundschule Beuren 
Lernen – miteinander & voneinander 

 gemeinsam Übergänge gestalten 

Homepages der Schulen:    

www.fritz-baur-schule.de  www.grundschule-neufrach.de   www.gsbeuren.de  

http://www.fritz-baur-schule.de/
http://www.grundschule-neufrach.de/
http://www.gsbeuren.de/


 

Enge Zusammenarbeit zwischen Kooperationsschule und zuständige Schule des Schulbezirkes  

Die Kooperationslehrerinnen der einzelnen Schulen stehen hier in regelmäßigem Austausch und 

werden die zuständige Schule bei Bedarf rechtzeitig in Entscheidungsprozesse oder Fördermaß-

nahmen einbeziehen, so dass dann bei der Schulanmeldung die für Ihr Kind passende Entscheidung 

getroffen werden kann.    

 

Allgemeiner Ablauf der Kooperation Grundschule - Kindergarten  

In der ersten Phase, die von September bis ca. Januar/Februar dauert, steht die Feststellung der 

Schulreife und evtl. eine Förderung im Vordergrund. Die Kooperationslehrerin der zunächst zu-

ständigen Kooperationsschule beobachtet die Schulanfänger und steht im regen und vertrauens-

vollen Austausch mit den Erzieherinnen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Kinder in der Schule 

der momentan zuständigen Kooperationslehrerin eingeschult werden oder nicht.   

Bei der Grundschulanmeldung müssen Sie dann an die für Sie zuständige Grundschule gehen. Dort 

wird das Formular für die Schulanmeldung, eine Zurückstellung oder einen Schulbezirkswechsel 

ausgefüllt.  

 

Im Anschluss an die Schulanmeldung dient die zweite Phase der Kooperation der Gestaltung eines 

guten Übergangs in die zukünftige Schule. Hier nimmt nun Ihre Schule zu Ihnen Kontakt auf, an 

welcher Ihr Kind angemeldet wurde. Das Spannendste dieser Phase ist natürlich der Besuch der 

Schulanfänger an ihrer zukünftigen Grundschule. So können die Kinder ihre Schule bereits im Früh-

jahr/ Sommer kennenlernen und sich auf die erste Klasse freuen.   

  

Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche und gewinnbringende Arbeit mit den Vorschülern!  

 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden. 

  

Herzliche Grüße  

 

                         die Kooperationslehrerinnen der Salemer Grundschulen 

 

   Die Kooperation ist zunächst unabhängig davon, in welcher Schule Ihr Kind später beschult wird. 

 

 

Genauere Informationen erhalten Sie an den   Informationsabenden     der Schulen. 

Inhalte des Abends: 

❖ allgemeine Informationen zum „Vorschuljahr und der Schulanmeldung“ (schulunabhängig) 

❖ schulspezifische Informationen zu Abläufen im Kooperationsjahr:  

wie und wann findet die Kooperation der einzelnen Schule statt  (schulabhängig) 

❖ schulspezifische Informationen zur jeweiligen Schule (für interessierte Eltern im Anschluss)  
 

Montag  17.10.2022  19.30 Uhr          Grundschule Beuren   (im DGH) 

Donnerstag  20.10.2022 20.00 Uhr Fritz-Baur-Grundschule Mimmenhausen       

Mittwoch  26.10.2022   19.30 Uhr Herman-Auer-Grundschule Neufrach: 

 


