
 
 

 

!  Unsere Inhalte und 

 

Förderung der Sozialkompetenz 

Wir erlernen und trainieren … 
 
ü Teil einer Gruppe zu sein  
ü ein partnerschaftliches Miteinander   
ü ein gegenseitiges Helfen,  
ü das Teilen von allen wichtigen Dingen 
ü Achtsamkeit und Rücksichtnahme 
ü Geduld und warten zu können 

gemeinsam Spaß zu haben. 

 

Förderung der Ich- Kompetenz 
 
Du wirst stark im … 
 
ü Erkennen deiner Fähigkeiten  
ü Erlernen neuer Fertigkeiten 
ü Ausdrücken rund um das Thema 

„Gefühle“ und „Grenzen“ 
ü Lösen von Konflikten mit Mitschülern 
ü Freien reden und Vortragen vor deiner 

Klasse,  

pädagogischen Ziele: 

 
Förderung der Sachkompetenz 
 
Auf dich warten spannende Inhalte … 
 

Kennenlernen  
ü von Buchstaben und Zahlen 
ü der Formen und Farben 
ü von Tieren, Pflanzen und Gegenständen 

und ihren Eigenschaften. 
 

Wir tauchen ein … 
ü in die Welt der Experimente 
ü erforschen den Jahresablauf  
ü machen erste mathematische Schritte, 

der  Simultanerfassung des Würfels und 
der Mengen ,  

 

Förderung der Methodenkompetenz 

Du lernst … 
ü den verantwortungsvollen Umgang mit 

allen Schulmaterialien, 
ü das selbständige Denken und 

strukturierte und konzentrierte Arbeiten  
 

 
 

Vorschulklasse 

  

Frau Wenger 
Zedernweg 1 

70839 Gerlingen 
Telefon: 07156/ 205 311 

m.wenger@bwsgerlingen.de 



 
 

 

 

Die Vorschulklasse … 
 
ist eine Einrichtung für Kinder, die aus 
unterschiedlichen Gründen ein Jahr von der 
Einschulung zurückgestellt wurden. 
 
Die Kinder der Breitwiesen- und der 
Pestalozzischule in Gerlingen besuchen 
dann gemeinsam die Vorschulklasse. 
 
Durch die kleine Gruppe von max. 20 
Kindern und dem vielfältigen 
Förderangebot ist es möglich, das einzelne 
Kind individuell zu fördern. 
 
Das Vorschulkind wird bei seinem aktuellen 
Entwicklungsstand abgeholt und schritt-
weise ganzheitlich im sprachlichen, motor-
ischen, sozialen und inhaltlichen Bereich 
durch geeignete Materialien und Methoden 
angeregt.  
 
Innerhalb des Schuljahres wird die Schul-
reife angestrebt. 

                        
Der Schultag … 
 
beginnt morgens um 8.35 Uhr und endet 
um 12.20 Uhr.  Die Kernzeit ergänzt das 
Angebot durch eine Betreuung bis 16.00 
Uhr.  
Unser Tagesablauf ist strukturiert, die 
Aktivitäten rhythmisiert. Unser Stundenplan 
gibt täglich Auskunft darüber, welche 
Fächer unterrichtet werden. 
 

Im Wochenablauf gibt es wiederkehrend  
 

Ø den Sporttag 
Ø den Buchstabentag 
Ø den Zahlentag 
Ø das Entspannungs-/ Sozialtraining. 
Ø Vesper 

 

Unser Unterricht findet im Klassenverbund, 
in Kleingruppen und in der Einzelförderung je 
nach Unterrichtsinhalt statt. Gelenkte Unter-
richtszeit wechselt sich mit 
selbstbestimmter Zeit wie z.B. für 
Rollenspiele ab. 
 
Die Vorschulklasse beteiligt sich an den 
gemeinsamen Schulveranstaltungen der 
Breitwiesenschule. Die Kinder wachsen so 
ganz natürlich in den Schulalltag hinein. 
 
 
Alle hier verwendeten Dateien enstammen aus dem Blog „zaubereinmaleins.de“ 

 

Aufnahme in die Vorschulklasse 
 
Die Kooperationslehrkräfte besuchen in der 
Kindertageseinrichtung die regulär 
einzuschulenden Kinder. Dabei 
beobachten sie die Sprache, Motorik, 
Sozialkompetenz und das Arbeitsverhalten 
der Kinder. 
Im anschließend geführten Gespräch mit 
den Erzieher*innen wird besprochen, für 
welches Kind eine weitere Beratung 
angeboten wird. 
 
Die Erzieher*innen informieren die Eltern, 
die sich einen Schnuppertermin in der 
Vorschulklasse  geben lassen. 
 
Alle gewonnenen Beobachtungen werden 
an einem „ runden Tisch“ mit den Eltern 
besprochen, die daraufhin gegebenenfalls 
eine Zurückstellung vom Schulbesuch 
beantragen . 
 
Die Schulleitung entscheidet in enger 
Zusammenarbeit mit Frau Wenger über 
eine Aufnahme in die Vorschulklasse. 
 

 
 


