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EInlEItung
Darstellung des bisherigen Entwicklungsprozesses

Das Bildungshaus Weerth-Schule ist in Detmold zum Beginn des Schuljahres 2014/15  
eingerichtet worden. Die Schule umfasst die Standorte Siegfriedstraße und Richthofenstra-
ße (bis 2014: Grundschule Hakedahl). Im Elementarbereich ist die Kita Im Hofkamp 
(Fürstin-Pauline-Stiftung) enger Partner. Mit dieser Partner-Kita wurde das pädagogische 
Grundkonzept bis 2014 entwickelt. 
Die Kita Im Hofkamp und der schulische Standort Richthofenstr. grenzen räumlich aneinan-
der, das Außengelände bietet gemeinsame Begegnungs- und Ausbauchancen. 
Intensiv in die Kooperation einbezogen sind seit 2014 auch die Kitas Wundertüte (Elternini-
tiative), Rolli Raupe (Stadt Detmold) und die Kita (AWO) im Stadtteil Herberhausen. 
Zu diesen Kitas bestanden bereits vor der Zusammenlegung der schulischen Standorte  
Kontakte. Seit 2014 ist die Zusammenarbeit von punktuellen Begegnungen zum festen Mit-
einander weiter entwickelt worden.
Mit allen vier Kitas wurde 2015 eine schriftliche Kooperationsvereinbarung getroffen,  
die die verbindliche Zusammenarbeit regelt.
Seit 2015 sind zwei weitere Kitas (Kita Gretchenstraße und Kita Karolinenstraße) 
der Fürstin-Pauline-Stiftung als Kooperations-Kitas hinzugekommen. Die Kita Gretchenstr. 
liegt im Einzugsgebiet beider Standorte, die dort wohnenden Eltern und Kinder können  
beide Schulstandorte fußläufig gut erreichen. 
Die Kita Karolinenstraße ist im erweiterten Einzugsgebiet der Siegfriedstraße gelegen. 
Im Bildungshaus Weerth-Schule werden viele Kinder aus der viergruppigen Einrichtung  
Karolinenstraße eingeschult, so dass durch die enge Kooperation viele Kinder und Eltern 
sowie die Schule profitieren.

Gewünscht ist die durchgängige pädagogische Zusammenarbeit, diese fußt auf einem  
gemeinsamen Bildungsverständnis und einem gemeinsam erarbeiteten Profil. 
In regelmäßigen Austauschrunden auf Leitungs- und Mitarbeiterebene finden seit 2015  
mit allen sechs Kitas fachliche Gespräche und organisatorische Abstimmungsforen statt,  
in denen verbindliche Regelungen getroffen werden.
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Durch den regelmäßigen Austausch konnte die inhaltliche Zusammenarbeit seit  2014 kontinuier-
lich ausgebaut werden. Obwohl jede Einrichtung als Institution eigenständig ist und bleibt, gibt 
es viele gemeinsame Themenschnittmengen, die im Alltag genutzt werden. 
Seit dem Schuljahr 2014/15 werden Verabredungen in einem Jahreskalender festgehalten,  
seit dem Schuljahr 2016/17 wird dieser in den verschiedenen Einrichtungen ausgehängt und die 
Zusammenarbeit damit bewusst auch Außenstehenden noch transparenter gemacht.
Kita und Schule wird in der inhaltlichen Zusammenarbeit aktiv durch gemeinsame  Kooperations-
partner unterstützt. 
Seit 2014 arbeiten die Stadtbücherei (ganzheitliche Sprachbildung) und der Naturpark Teuto- 
burger Wald/Eggegebirge( ganzheitliche Natur- und Umweltbildung) aktiv im Netzwerk mit und  
bilden eine wichtige Brückenfunktion zwischen Kita und Grundschule.

In gemeinsamen Fortbildungen für die Erzieherinnen und Erzieher und das Schulkollegium  
wurden seit 2012  Verabredungen zu pädagogischen Leitzielen getroffen. Diese sind in das Ge-
samtkonzept eingeflossen. Seit 2014 gibt es eine gemeinsame Fortbildungsplanung, die jährlich 
festgelegt und umgesetzt wird. Sie ist in der Jahresterminplanung schriftlich verankert und wird  
im Kooperationskalender dokumentiert.

Diese Broschüre ist eine Kurzfassung, die die bisherige Übergangsgestaltung skizziert.  
Die Gesamtausführungen liegen in einer umfangreichen Dokumentation vor, die Literaturanga-
ben und Quellennachweise enthält. 
Sie führt die interessierte Öffentlichkeit ein in das „Pädagogische Profil“ für das Detmolder  
„Bildungshaus Weerth-Schule“.

Das „Pädagogische Profil“ wird jährlich intern überarbeitet und gemeinsam fortgeschrieben.
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Was Ist EIn BIldungshaus? 
An der Schnittstelle von Elementar- und Primarbereich sollen Bildungshäuser den Übergang 
zwischen dem Besuch einer Kindertageseinrichtung und einer Grundschule verändern. Die-
ses Ziel wird bundesweit seit geraumer Zeit systematisch verfolgt. Ergebnisse der PISA 
Untersuchungen im Jahr 2000 lenkten den Blick auf das frühe kindliche Lernen. 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) stellte für die Zusammenarbeit zwischen vorschulischen 
Einrichtungen und der Primarstufe Schwerpunktaufgaben heraus: Diagnostik, Information 
der Eltern, Einrichtung gezielter vorschulischer Sprachförderkurse, Angebote von flexiblen 
Schuleingangsphasen. 

Im Rahmen dieser Initiative hat sich das Land NRW in den Jahren 2005 bis 2009 an einem 
Verbundprojekt mehrerer Bundesländer beteiligt (TransKiGs). Leitziel war, die Bildungs- und 
Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu stärken. Es ging in 
dem Modellversuch besonders um Lernprozesse und Erfahrungs- und Kompetenztransfers 
hinsicht lich struktureller Unterschiede, Möglichkeiten und Begrenzungen von Schule und 
Kinder tages einrichtung. 

Unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem Projekt TransKiGs hat das Land „Grundsätze 
zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schu-
len im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen“ zunächst für eine landesweite Erprobung 
(2009 bis 2011) eingeführt. Die Grundsätze sollen dazu anregen, über das Bild vom Kind 
sowie das Verständnis von Bildung nachzudenken und ein gemeinsames Bildungs- und 
Erziehungs verständnis im Elementar- und Primarbereich weiterzuentwickeln. Damit liegt 
allen am Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligten Fach- und Lehrkräften eine gemeinsa-
me fachliche Orientierung für das pädagogische Handeln vor. 

Aus den bundesweit zahlreichen Modellversuchen zur Neugestaltung des Übergangs von 
Kindertageseinrichtung zur Grundschule wurden grundlegende pädagogische Anforderun-
gen entwickelt. Sie haben auch die Entwicklung des pädagogischen Profils des Bildungs-
hauses Weerth-Schule geprägt und sind wegweisend für die künftige Entwicklung:
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Bildungsprozesse: Die Gestaltung von Bildungsprozessen muss sich an der individuellen 
Entwicklung des Kindes orientieren, die sich jedoch nicht immer an Altersstufen festmachen 
lässt. Bildungsprozesse von Kindern sollten kontinuierlich verlaufen.

Kinder: Nicht die Institutionen, sondern die Kinder mit ihren Potentialen und Talenten stehen 
im Mittelpunkt. Jedes Kind kann etwas leisten. Verschiedenheit ist kein Problem, sondern 
eine Bereicherung. Kinder sind Subjekte ihrer eigenen Rechte; ein partnerschaftliches Ver-
hältnis für die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen wird gefördert. Indem nicht vor-
rangig angeordnet, sondern eher ausgehandelt wird, zeigt sich gewachsener Respekt vor den 
Rechten und Möglichkeiten der Kinder.

Pädagogisches Team: Die Mitglieder der beteiligten Kollegien und Teams gehen wert-
schätzend miteinander um. Sie machen gemeinsame Fortbildungen und setzen auf berufs-
übergreifende Förder- und Diagnosekompetenzen. Das pädagogische Team verständigt sich 
über seine Ziele und über die Grundlagen des Denkens und Handelns im pädagogischen 
Arbeitsfeld und entwickelt eine die Institutionen verbindende gemeinsame pädagogische 
Haltung.

Bildung, Lernen und Spielen: Institutions- und altersübergreifende Lern- und Spielaktivi-
täten werden gemeinsam geplant, begleitet und ausgewertet. Sie werden in den Räumen 
von Kindergarten und Schule angeboten. Die Angebote sind dauerhaft und regelmäßig.

Zusammenarbeit: Alle am Erziehungs- und Bildungsprozess beteiligten Institutionen und 
Personen, insbesondere die Eltern/ Erziehungsberechtigten, sind verlässlich eingebunden.
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VORgaBEn
Die Weerth-Schule weiterzuentwickeln und als Bildungshaus auszubauen hat sich aus meh-
reren Gründen angeboten. Die demographische Entwicklung in Detmold lässt für den Ein-
zugsbereich der bis 2014 getrennten Grundschulen Weerth-Schule und Hakedahl einen recht 
deutlichen Rückgang der Kinder zwischen 0 und 10 in den kommenden Jahren erwarten. Aus 
Sicht der Stadt Detmold ist eine sozialökonomische Strukturentwicklung im Einzugsgebiet Ho-
henloh und Herberhausen und eine Verknüpfung mit der Kernstadt dringend erwünscht. 
Auch um eine entsprechende soziale Durchmischung zu erreichen ist die Grundschule Hake-
dahl (97% Migrationshintergrund) mit der Weerth-Schule zusammengeführt worden. Weil 
beide Schulen bereits seit vielen Jahren eine enge Kooperation mit mehreren Kitas im Ein-
zugsgebiet gepflegt haben, soll der Anspruch umgesetzt werden, Möglichkeiten und Chan-
cen eines verbesserten Übergangs zwischen Kita und Grundschule aufzugreifen, neu zu 
entwickeln und zu erproben. 

Umsetzung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind gemäß   
den Festlegungen bei der Planung die vordringlichen Ziele für das Bildungshaus: 

   Im Bildungshaus kann jedes Kind – unabhängig von seinem familiären Hintergrund –   
sein individuelles Potenzial ausschöpfen und seine Kompetenzen entwickeln.

   Bildungs- und Entwicklungswege liegen in gemeinsamer Verantwortung von Familie,   
den Bildungsinstitutionen und der Kinder- und Jugendhilfe.

Entsprechend den vorliegenden Erfahrungen von Modellversuchen bestehen komplexe Er-
wartungen an die neue Einrichtung. Im Bildungshaus sollen unter Beibehaltung der institutio-
nellen Eigenständigkeit Elementar- und Primarpädagogik aufeinander bezogen und verknüpft 
werden. Das Bildungshaus Weerth-Schule soll die strukturellen und pädagogischen Profile 
der beteiligten Einrichtungen, die Erfahrungen und Kompetenzen der beteiligten Kollegien und 
pädagogischen Teams aufgreifen, einbeziehen und zu einem ganzheitlichen Konzept weiter-
entwickeln. An die Stelle lockerer Kooperationen sollen die gemeinsam erarbeiteten und 
verbindlich verabredeten Formen der pädagogischen Zusammenarbeit treten. Die Anschluss-
fähigkeit zwischen Kita und Schule soll durch die gemeinsame Gestaltung des Übergangs 
verbessert werden. Im Bildungshaus sollen die „Bildungsgrundsätze NRW für Kinder im Alter 
von 0 bis 10 Jahren“ als gemeinsame pädagogische Leitlinie umgesetzt und weiterentwickelt 
werden. 

Das Bildungshaus muss auf die Wünsche und Erwartungen der Elternschaft und Bildungs-
partner im Einzugsgebiet des Bildungshauses eingehen. 
Das Profil muss den sehr unterschiedlichen Bildungsbiografien der Kinder und Familien im 
Einzugsgebiet gerecht werden und eine innovative, zukunftsgerichtete Einrichtung präsentieren.
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PädagOgIschE gRundsätzE
Die enge Kooperation zwischen Kita und Schule hat die Entwicklung des Bildungshauses von 
Anfang an geprägt. Die Gestaltung von vertrauensvollen Beziehungen zu allen Beteiligten ist 
Grund voraussetzung gelingender Bildungsarbeit (Miteinander auf Augen höhe). Die gemeinsame 
Arbeit aus der je unterschiedlichen Sicht der beteiligten Berufsgruppen fördert breit gefächerte 
Blickwinkel auf das Kind und setzt Prozesse der Selbstbesinnung in Gang. Alle bringen sich mit 
ihren Kompetenzen stärkenorientiert ein, eine gemeinsame Fortbildungskultur wird aufgebaut. 

gEmEInsamEs PädagOgIschEs BIldungsVERständnIs
Ein gemeinsames Bildungsverständnis ist zentrale Aufgabe und Grundlage für die pädago-
gische Arbeit im Bildungshaus Weerth-Schule. Die Auseinandersetzung mit den Themen 
Haltung und Partizipation sowie mit Wahrnehmung, Beobachtung und Diagnose der kind-
lichen Lernprozesse hat einen besonderen Stellenwert. Die Beteiligten in den Arbeitsgrup-
pen haben sich in einem Verständigungsprozess gemeinsamen grundlegenden Einsichten 
genähert. Durch Anregung und Ermutigung sollen die Kinder und Erwachsenen eingeladen 
werden, neue Erfahrungen zu machen und sich Herausforderungen zu stellen. In einer Kultur 
des Sich-Einbringens, des Miteinander-Wachsens und des gemeinsamen Über-Sich-Hinaus-
wachsens können sich die Kinder entwickeln, entfalten und selbstständig ihre Welt entdecken 
(Selbstbildungspotential). Im pädagogischen Alltag bedeutet dies:

    Jedes Kind ist einzigartig in seiner Verschiedenheit.
   Jedes Kind lernt von Anfang an, immer und gerne.
   Selbstbestimmung ist die Triebfeder kindlichen Handelns; Kinder erfahren   

Selbstwirksamkeit, wenn sie Neues erforschen und entdecken.
   Die Eltern sind als Experten ihrer Kinder anerkannt und werden wertgeschätzt;   

sie sind aktiv eingebunden als Erziehungs- und Bildungspartner.  

Dementsprechend stellt sich für das pädagogische Team in dem neuartigen Gesamtprofil  
des Bildungshauses der gemeinsame Bildungsauftrag dar, Bildung sichtbar zu machen:

   Alle stellen sich der Herausforderung, die Verschiedenheit der Kinder als Chance   
für die Entwicklung aller Kinder zu nutzen. 

   Alltagszusammenhänge in Kita und Schule werden so gestaltet, dass Kinder ihre Kräfte 
einsetzen und entfalten können. Jedes Kind wird in seinen individuellen Lernfortschritten 
unterstützt, damit es Vertrauen auf die eigene Leistungsfähigkeit entwickelt. 

   Kognitive Ziele werden ebenso gefördert wie sozial-emotionale Kompetenzen.
   Alle tragen zum Ausbau der langjährigen Erfahrungen zu einem gemeinsamen   

Bildungsverständnis bei und entwickeln eine Kultur des Miteinanders.
   Die wechselseitige Vertrauensbasis unterstützt die Kinder im Aufbau tragfähiger  

Beziehungen, sodass die Kinder in ihrem individuellen Selbstbild wachsen und  
ein positives Wertebild aufbauen können.



10

InklusIOn

Das Bildungshaus ist eine inklusive Einrichtung. Inklusion zielt darauf ab, die Teilhabe-
möglichkeit jedes einzelnen Kindes zu fördern. Hierbei gilt es alle Formen von Ausgrenzung 
(wenigstens) zu mindern, die verursacht sind durch unterschiedliche Lern- und Lebensbe-
dingungen von Kindern. Inklusion zielt darauf, Barrieren zwischen Menschen gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Solche Barrieren sind offene und versteckte Diskriminierungen, die z.B. 
wegen kultureller oder sozialer Herkunft, religiöser Orientierung und Geschlecht, wegen 
Hautfarbe oder wegen spezifischer körperlicher, geistiger und seelischer Eigenschaften für 
das Zusammenleben wirksam werden. Ausgrenzungen durch derartige Barrieren stehen dem 
Anspruch auf umfassende Partizipation entgegen. 

Ziel und Auftrag der Inklusion im Bildungshaus ist es deshalb:
   Alle Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder zu reduzieren.
   Ressourcen für Spiel, Lernen und Partizipation kontinuierlich auszubauen.
   Vielfalt zu fördern und zu unterstützen.

Inklusion bedeutet für das Didaktische Prinzip:
   Jedes Kind ist als Individuum mit seinen eigenen Stärken und Förderbedarfen zu sehen.
   Jedes Kind kann etwas leisten.

Handlungsleitend sind:
   Kontinuierliche Beobachtung und Diagnostik
   geeignete Lernarrangements    
   Frei- und Lernräume

Für alle Kinder soll es möglich sein, eine eigene Identität zu entwickeln und damit situations-
gerecht umzugehen, ohne wegen spezifischer Besonderheiten ausgegrenzt zu werden. Maß-
geblich für die Verwirklichung von Inklusion sind die Berücksichtigung individueller Stärken, 
Interessen und Bedürfnisse, des familiären Zusammenhangs, des sozialen und kulturellen 
Umfelds. Mit der konsequenten Ausrichtung auf Inklusion geht das Bildungshaus ungeachtet 
vieler offener Fragen (nicht zuletzt zu verfügbaren Ressourcen) über die bestehenden gesetz-
lichen Mindestanforderungen hinaus und betritt für alle Beteiligten auch Neuland. Die am 
Bildungshaus beteiligten Kollegien von Schulen und Kita haben ihr Verständnis eines inklusiven 
Bildungshauses nach ausführlicher Diskussion der Anforderungen und Bedingungen erarbeitet. 
Von Anfang an geht es allen gemeinsam im pädagogischen Gesamtteam um die Nutzung und 
Verbesserung von Diagnose- und Fördermöglichkeiten durch Zusammenwirken der verschie-
denen beruflichen Kompetenzen. Eine angemessene Ausdifferenzierung pädagogischer Praxis 
stellt eine große Herausforderung dar. Was „Inklusionskompetenz“ an Anforderungen bein-
haltet, muss zum großen Teil erst noch entwickelt werden. Die Verwirklichung von Inklusion 
ist eine nur langfristig umsetzbare Aufgabe.
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PaRtIzIPatIOn

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ In dieser Beschreibung 
des Psychologen Richard Schröder wird deutlich, dass Partizipation folgende Aspekte stärkt:

   Entscheidungsfähigkeit
   Verantwortungsbewusstsein
   Kommunikationsfähigkeit
   Problemlösungskompetenz

Partizipation ist eine pädagogische Grundhaltung, die das Kind in den Mittelpunkt stellt und 
es als Experten seines eigenen Lebens ernst nimmt. Verbunden damit sind die Frage nach der 
Verteilung von Entscheidungsbefugnissen und die Frage nach der Machtverteilung zwischen 
Erwachsenen und Kindern. Grundvoraussetzung für eine aktive Partizipation von Kindern 
sind deshalb Erwachsene, die Mitbestimmungsrechte und Strukturen verlässlich gewähr-
leisten, die Kinder individuell begleiten und Informationen so vermitteln, dass Kinder ihre 
Entscheidungen fällen können. 
Wenn Kindern das Recht eingeräumt wird, sich an realen Entscheidungen zu beteiligen, 
werden sie zu „Bestimmern“. Sie können erleben, Verantwortung zu übernehmen; sie erfahren, 
dass ihre Entscheidungen Folgen haben. So können sich Vertrauen in die eigene Kompetenz 
und damit Handlungsmut entwickeln. Das ist für eine aktive Partizipation wichtig.

In Kindertageseinrichtungen ist Partizipation ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungen 
zwischen Erwachsenen und Kindern und findet im alltäglichen Umgang statt. Die Bewältigung 
alltäglicher Herausforderungen fordert Kinder immer wieder heraus, ihr ganzes Wissen und 
Können einzusetzen, um Lösungen zu finden – wenn man sie lässt und ihnen diese Problem-
lösungen im Alltag nicht abnimmt.

In der Kita am Hofkamp orientiert sich die aktive Partizipation an Themen, die das einzelne 
Kind oder das gemeinsame Zusammenleben betreffen; Themen, die mit komplexen Planungen 
und Entscheidungen verbunden sind (z.B. zukünftige Neugestaltung eines Spielbereichs neben 
dem Schulgebäude) oder sich auf das Gemeinwesen und den Stadtteil beziehen (z.B. sicherer 
Weg zur Kita und zur Schule). Kinder werden so als Experten ihrer Lebenswelt wahrgenom-
men. Einen besonderen Stellenwert im Partizipationsprozess in der Kita nimmt die Entwick-
lung eines Beschwerdeverfahrens ein. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bei einer Be-
schwerde kann für den Entwicklungs- und Bildungsprozess von Kindern von hoher Bedeutung 
sein. 
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In der Grundschule lernt das Kind sich und seine Fähigkeiten einzuschätzen. Zur Stärkung der 
Persönlichkeit des Kindes sind Freiräume für Selbstbestimmung erforderlich.
Die Erfahrung zeigt, dass Kinder ihre Projekte selbst gestalten wollen. Sie können als Akteure 
in eigener Sache agieren. Ihr Expertenwissen zu nutzen, sollte Ziel der gemeinsamen Arbeit im 
Bildungshaus sein. Um künftig aktive Partizipationsmöglichkeiten von Kita- und Schulkindern 
in den Alltag einzuplanen, müssen sie bei der Planung und Durchführung von Aktionen auf in-
haltlicher, organisatorischer und  sozialer Ebene beteiligt werden.
Das Erkennen und Nutzen von Spielräumen zur Mit- und Selbstbestimmung sowie zur Über-
nahme von Verantwortung erfordern ein hohes Maß an Flexibilität in der Gestaltung von An-
gebotsstrukturen.

EntWIcklung dER sPRachkOmPEtEnz
Die Sprachkompetenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihre Förderung ist eine Kernaufgabe des 
Bildungshauses. Sowohl in der Kindertageseinrichtung als auch in der Grundschule wird die 
Entwicklung der Sprachkompetenz als übergreifende Aufgabe betrachtet, der sich alle Fach- 
und Lehrkräfte verpflichtet sehen. Die sprachliche Bildung im Elementarbereich ist gebunden 
an soziale, körperlich-sinnliche und kognitive Erfahrungen. Sie ist deshalb alltagsintegriert; 
sie findet statt im aktuellen Geschehen, im Rahmen intensiver Spiele und in Gesprächen der 
Kinder untereinander. Sie entwickelt sich also zunächst beiläufig im Handeln und ist situations-
abhängig. 

Sprachförderung fließt ein in die pädagogische Gestaltung des Tagesablaufs, die Raumge-
staltung, die Verwendung von Materialien/Spielen und die Entwicklung spezifischer Projekte 
und Maßnahmen. Sprachangebote knüpfen an den Themen, Interessen und Aktivitäten der 
Kinder an. Alltägliche Situationen werden so genutzt, dass Kinder ihre Sprachkompetenz in 
selbstverständlicher Weise erweitern können. Die Kita-Kinder erleben so, dass Sprache ein 
wichtiges Werkzeug für sie sein kann, indem sie mit ihren kommunikativen Mitteln (verbal 
und nonverbal) mit ihrem Gegenüber in einen Dialog treten und Reaktionen bewirken. 

Geeignete, teils vom Land NRW verbindlich vorgegebene Verfahren zur entwicklungs- und 
prozessbegleitenden Beobachtung werden genutzt, um die individuellen Entwicklungsver-
läufe der Kinder angemessen zu dokumentieren. Damit werden auch die Sprachkompetenzen 
wahrgenommen und abgebildet. Der Blick richtet sich auf das jeweilige sprachliche Aus-
drucksvermögen des Kindes, das weiter entwickelt werden soll. Bei Bedarf wird gezielte 
Sprachförderung mit thematischen Schwerpunkten unter Einbeziehung vielfältiger Sinnes-
wahrnehmungen und eigener Handlungen durchgeführt. 
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Das Kind lernt Sprache differenziert zu nutzen, um sich klar auszudrücken. Neben mündli-
chen, kontextbezogenen Äußerungen steht zunehmend die Schriftsprache im Mittelpunkt. 
Im Bildungshaus lernt das Kind mit Hilfe einer Schreibtabelle Wörter auf ihre Laute abzuhören
und für sich selbst bedeutsame Begriffe aufzuschreiben. Das Lesen ist ein Nebenprodukt
täglicher freier Schreibphasen. 

Anknüpfend an die in der Kita im Vordergrund stehende Alltagssprache verfolgt die Grund-
schule den Ausbau der Bildungssprache. Kinder, die im letzten Kita-Jahr bereits Interesse
am Schreiben und Lesen entwickeln, können im Bildungshaus individuell gefördert werden.
Dazu werden zum Beispiel gemeinsame Unterrichts- oder Projektphasen für Kinder im letzten
Kita-Jahr und Kinder im ersten Schuljahr als Schreibanlässe genutzt. 
 
Die Bereiche Wortschatzarbeit, Grammatik, mündliche und schriftliche Textproduktion so-
wie Lesen differenzieren das Fach „Deutsch“ zunehmend systematisch aus. Für den Aufbau 
von Rechtschreibkompetenzen zielt der Lernprozess nicht auf das bloße Auswendiglernen 
von Schreibweisen. Die Kinder erlernen verschiedene Strategien, die sie in die Lage versetzen, 
selbstständig ihre Schreibweise zu prüfen und zu korrigieren

Das Bildungshaus nutzt und würdigt die Stärken mehrsprachig aufwachsender Kinder. Dabei 
wird die These vertreten, dass die Erstsprache eines Kindes grundlegend für die Entwick-
lung von Identität, Denken, Wissenserwerb und Ausdrucksvermögen ist. Kinder können ihre 
Herkunftssprache im muttersprachlichen Unterricht vertiefen (Angebote i.d.R. für Russisch, 
Griechisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch). Kinder, die als Seiteneinsteiger ins 
Bildungshaus kommen und keine deutschen Sprachkenntnisse besitzen, werden behutsam 
und schrittweise in einen Klassenverband integriert. In nichtsprachlichen Fächern wie Sport, 
Musik, Kunst nehmen sie am altersbezogenen Klassenunterricht teil, für den Spracherwerb 
werden sie phasenweise in den ersten Wochen in einer internationalen Lerngruppe geför-
dert.

An beiden schulischen Standorten arbeitet seit dem Schuljahr 2016/17 eine ausgebildete 
DaZ-Fachkraft, die für die internationalen Kinder als tägliche Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung steht. 

Die individuelle und ganzheitliche Sprachförderung findet in einem eigenen Sprachförder-
raum statt, den die Kinder zu ihrer persönlichen Lernumgebung ausgestalten.
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Alltagsintegrierte, ganzheitliche Sprachförderung findet im Bildungshaus Weerth-Schule 
insbesondere im ganztägigen Leben und Lernen statt. Die Stadt Detmold unterstützt das 
schulische Förderangebot dabei mit zusätzlichen OGS-Personalressourcen, so dass die Kin-
der in Kleingruppen lebenspraktische Förderung erhalten.

Zum Gesamtteam gehören die herkunftssprachlichen Lehrkräfte. Seit dem Schuljahr 
2016/17 steht ein arabischsprachiger Kollege zur Verfügung, der oft auch als Dolmetscher 
angefragt ist und zentrale Dokumente (z.B. Schulbriefe) übersetzt.

Die Schulsozialarbeiterinnen beider schulischen Standorte sind ein wichtiges Bindeglied 
zwischen Elementar- und Primarbereich. Sie unterstützen den sprachlichen Dialog zwi-
schen Kindern und Eltern, im Bildungshaus und zu Hause. 

Das wöchentlich stattfindende Elterncafé ist als Austauschforum für Kita- und Schuleltern 
gedacht und im Kooperationskalender fest verankert.

Seit  September 2016 wird das Projekt Rucksack Schule in Kooperation mit dem Kommuna-
len Integrationszentrum des Kreises Lippe erprobt. Arabischsprachige Eltern erhalten 
schulbegleitend wöchentlich eine ganzheitliche Sprachförderung. Das Programm ist vier-
jährig angelegt und wird in der Schule von einem ausgebildeten Elterncoach durchgeführt, 
der die Herkunftssprache der Gruppe in Schrift- und Umgangssprache beherrscht.

Das Programm Rucksack Schule knüpft an das Programm Kita-Rucksack an, das in der Kita 
Herberhausen durchgeführt wird. Auch hier steht die Zweisprachigkeit von Kindern und El-
tern im Vordergrund. Im Bildungshaus Weerth-Schule vermitteln Elternbegleiter den Eltern, 
wie sie ihre Kinder in der allgemeinen und schulischen Entwicklung fördern können.

Um gezielte sprachliche Bildung in alltäglichen und fachlichen Kontexten möglichst opti-
mal einbringen zu können, gehen gemeinsame Fortbildungen im Bereich „Sprachbildung – 
Bildungssprache“ in die Jahresplanung ein; Team-Tage zur Planung der praktischen Umset-
zung werden gemeinsam durchgeführt. Aus dem Dialog zwischen Erzieherinnen und 
Lehrerinnen wird ein interkulturelles (Sprach)-Bildungskonzept entwickelt. 
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das PROfIl Im PädagOgIschEn alltag 

OffEnER und gEBundEnER ganztag Im BIldungshaus 
Der Betreuungsumfang orientiert sich in den Kooperationskitas an den Bedarfen der Eltern.  
Die Forderung nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird umfassend berücksichtigt.  
Alleinerziehende Mütter und Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf haben bei der  
Vergabe von Ganztagsplätzen Vorrang.

Mittlerweile haben mehr als die Hälfte der Kinder einen 45 Stunden-Platz. Die Nachfrage 
nach Ganztagsplätzen ist steigend. Die Wünsche der Eltern werden kontinuierlich abgefragt 
und das Betreuungsangebot zeitnah angepasst. Gleichzeitig wird das pädagogische Konzept 
auf die verlängerten Nutzungszeiten abgestimmt (z.B. Ruhezeiten, Abholzeiten, Tagesstruktur, 
Förderangebote). Auch das pädagogische Konzept im schulischen Bereich unterstützt die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig. 
75% aller Eltern wählen das Konzept der gebundenen Ganztagsklasse. Die überwiegende 
Mehrheit aller Kinder besucht das Bildungshaus als Ganztagskind: Zum Schuljahr 2016/17 
führt das Bildungshaus Weerth-Schule 15 OGS-Gruppen, 14 davon werden als Ganztagsklas-
sen (GGK) geführt. Die bisherigen Integrationsklassen sind in inklusive Jahrgangsstufen über-
geleitet. Eine veränderte Tagesstruktur, vielfältige Kooperationsmöglichkeiten und mehr Zeit 
bieten für die individuelle Förderung vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten. Schule wird zum 
ganztägigen Lebensraum, in dem kognitive Lernprozesse mit Lebenswelterfahrungen kombi-
niert werden. Der Focus der zukünftigen Entwicklungsarbeit liegt in der Qualitätssicherung der 
pädagogischen Arbeit in Ganztagsklassen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bezieht 
das Bildungshaus geeignete Kooperationspartner ein. Darüber hinaus leistet die Schulsozial-
arbeit einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Ganztagskonzeption. Beson-
ders die Eltern sind wichtige Gelingenspartner, denn sie vertrauen ihr Kind über einen langen 
Zeitraum dem Lebensraum Bildungshaus an.

RhYtmIsIERung, REgEln, RItualE
Kita und Grundschule verstehen sich als Bildungs-, Erfahrungs- und Lebensort. Damit jedes 
Kind im Bildungshaus vielfältige Bildungszeit erleben kann, werden Wissensvermittlung und 
Erziehung, Spielen und Lernen, Arbeits- und Erholungsphasen aufeinander bezogen. Die Rhyth-
misierung ist als zeitliche Strukturierung im Hinblick auf die Gegebenheiten in Schule und Kita 
ein wesentlicher Bestandteil der konzeptionellen Weiterentwicklung. Der Ausbau zum ganztä-
gigen Lernen lässt viele Spielräume und Variationen zu. Rhythmisierung richtet sich auf die 
pädagogisch-didaktische Gestaltung des Lernens und eines daraus entwickelten Tagesab-
laufs. Die Rhythmisierung soll zu einer Entzerrung des Tages führen und einen Wechsel von 
Anspannung und Entspannung für Kinder und Lehrkräfte ermöglichen.
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Die angewendeten Modelle werden abgestimmt auf die Rhythmisierung in Kita und Schule. 
Ein regelmäßiger Austausch zwischen Schule und Kita über den Tages- und Wochenverlauf in 
Struktur und Inhalt wird im Bildungshaus Weerth-Schule konsequent eingehalten. Vormit-
tags- und Nachmittagsbereich werden sinnvoll aufeinander abgestimmt. Ideen und Vorschlä-
ge für Änderungen werden von den pädagogischen Teams auf ihre Umsetzbarkeit diskutiert 
und gegebenenfalls schrittweise eingeführt. Dabei werden die altersspezifischen Interessen 
und Bedürfnisse berücksichtigt und an die Entwicklung des Lernalters angepasst. 

Rituale und Regeln als Elemente der Rhythmisierung
Kinder lieben Rituale, sie geben ihnen Halt, fördern die Selbstständigkeit und bieten ihnen 
ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Für die Einführung solcher Rituale sind Fortbestehen und 
Verlässlichkeit eine unabdingbare Voraussetzung. Sie ermöglichen eine lernförderliche  
Atmosphäre und stützen ein positives Lernklima. Auch für den Umgang miteinander werden 
feste Regeln vereinbart. Kita- und Schulleitung, sowie Klassen- und Gruppenleitungen müs-
sen über ihre Alltagsrituale informiert sein, nur so können im Übergangsprozess gemeinsa-
me Methodengenutzt werden (z.B. Stimmungsbarometer, Tageskalender). 
 
Rhythmisierung des Schul(all)tags
Im Hinblick auf die zeitliche Rhythmisierung des Schultags verständigt sich das 
 pädagogische Team auf wichtige Maßnahmen: 

    Ritualisierter, gleitender Schul-/Unterrichtsanfang, der täglich um 7:50 Uhr beginnt.
   Mit der Lerngruppe vereinbartes Morgenritual (z.B. Lied, Befindlichkeitsrunde,   

Visualisierung des Tagesablaufes …); Innerhalb der Lerngruppe einheitliches   
vereinbartes Frühstücksritual, z.B. Vorlesen

   Große Zeitblöcke, die flexibel aufgeteilt werden können; keine Störungen mehr durch  
Klingelzeichen, die Schulglocke informiert nur noch über das Pausenende.

   Effektive Pausen, gleiche Pausenzeiten für alle Kinder im Vormittagsbereich (1./2. Pause)  
ermöglichen klassenübergreifende Begegnungen z.B. zwischen Patenkindern.

   Individuelle, variable Pausenlösungen bei Bedarf, z.B. „Flitzepausen“, „Sandkastenspiel“, 
„musikalische Pausen“, um anschließend wieder konzentriert arbeiten und die Zeit   
effektiv nutzen zu können.

   Gemeinsames Mittagessen mit der Lerngruppe im Klassenraum oder in der Küche,   
Vereinbarung von Gruppenritualen (z.B. Tischspruch, Tischdienst)

   45-minütige Pause nach dem Mittagessen auf dem Schulhof sowie individuelle   
Angebote in einzelnen Fachräumen (Ruheraum, Turnhalle…). 

   Bewegungs-, Entspannungs- und Freizeitbänder lockern in Kursform Phasen   
der Anspannung auf und bieten Raum für individuelle Aktivitäten.

   Am Vormittag und am Nachmittag können Pausen, Projekt- und Lernphasen, Kursange-
bote und freie Spielzeiten genutzt werden, um sich als Kita- und Schulkind zu verabre-
den. Diese Treffen können in der Kita und in der Schule stattfinden.
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Hausaufgaben werden zu Schulaufgaben
Im Stundenplan ist für jedes Kind in den Jahrgängen 1 und 2 dreimal pro Woche eine Lern-
zeit vorgesehen (individuelles Lernen). Diese Lernzeit findet (wenn möglich) in Doppelbeset-
zungen statt. In den Ganztagsklassen 1 bis 4 sind Phasen für „individuelles Lernen“ im Ganz-
tagsplan integriert. OGS-Kinder der Jahrgänge 3 und 4 führen ihre Übungen nachmittags in 
der OGS aus. Eine Wochenhausaufgabe unterstützt das selbstständige Lernen jedes Kindes, 
bezieht die Eltern ein und schafft Transparenz. 

Lerntagebuch
In der Schule dokumentiert jedes Kind seinen Lernprozess. Durch die tägliche Arbeit im 
Lerntagebuch, lernt das Kind sich besser selbst einzuschätzen und übernimmt aktiv Verant-
wortung für sein Lernen. Es reflektiert wöchentlich seine Lernziele. Durch die individuelle 
Ausgestaltung des Buches zu einem Tagebuch, prägt es das Lerntagebuch individuell aus. 
Dieses ist in Anknüpfung an das Portfolio des Kindergartens entwickelt worden, um die 
persönliche Lern- und Bildungsdokumentation aus der Kita-Zeit fortzuschreiben.

Erfahrungsaustausch ermöglichen für eine veränderte Lehr- und Lernkultur
Die Auswertung von Modellversuchen wie TransKIGs in NRW zeigt, wie wichtig die 
Kommuni kation und der Erfahrungsaustausch mit allen beteiligten Akteuren sind. Auf der 
Grundlage des gemeinsamen Bildungsverständnisses stehen dabei das Schaffen des ge-
meinsamen Ver antwortungsgefühls und das Entwickeln eines entsprechenden Wir-Gefühls 
im Vordergrund. 
Regelmäßiger und verbindlicher Austausch  im Bildungshaus (z.B. Dienstbesprechungen mit 
den Kooperationskitas, Gesamtkonferenzen, Jahrgangsstufensitzungen, Ganztagsrunden, 
gemein same Fortbildungen, Feedbackgespräche und Supervision, Steuergruppen arbeit und 
Lehrerrats sitzungen) bieten einen strukturierten Rahmen für langfristige Planung und Durch-
führung gemeinsamer Aktivitäten.
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Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation des Lernprozesses
Im Bildungshaus Weerth-Schule soll der Blick bereits in der Kita auf die verschiedenen  
Dimensionen von Lernen gerichtet werden, wie sie durch die „Bildungsgrundsätze“ vorge-
geben werden. Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation sind Voraussetzung für 
eine anschlussfähige Bildungsförderung und individuelle Unterstützung der Kinder für ihren 
kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Durch Beobachtung und Dokumentation wird das Lernen 
besser wahrgenommen und verstanden. Altersnormen und Lernziele werden klar definiert. 
Die Verfahren sind durch eine positive Sicht auf das Kind geprägt; sie sind nicht defizit-, 
sondern stärkenorientiert. Die pädagogischen Fachkräfte müssen wissen, welche Interessen 
ein Kind aktuell verfolgt und in welcher Weise es dabei vorgeht, um im pädagogischen All-
tag daran anknüpfen zu können. Die Kinder werden deshalb aktiv in den Beobachtungs- und 
Dokumentationsprozess einbezogen. Besondere Methoden der Selbstbeschreibung kommen 
zum Einsatz und wirken motivationsstärkend. Gleichwohl sollen klare Aussagen im Hinblick 
auch auf etwaige Entwicklungsstörungen getroffen werden, damit Fördermaßnahmen indivi-
duell eingesetzt werden können. 

Grundprinzipien dabei sind:
   Der Bildungsweg eines Kindes wird an seinen Fortschritten gemessen.
   Jedes Kind wird individuell auf seinem Bildungsweg begleitet.
   Um ein Kind auf seinen Lernwegen zu fördern, muss es in seinem   

Entwicklungs prozess ermutigend begleitet werden. 
   Es findet eine fortlaufende Dokumentation des Bildungsprozesses statt.
   Die Interessen des Kindes werden aktiv berücksichtigt.

Im Bildungshaus werden aufeinander abgestimmte Formen der Analyse und Dokumentation 
der Bildungsprozesse genutzt. Freie Beobachtungen gehören ebenso dazu wie standardi-
sierte und strukturierte Diagnoseinstrumente. Die Beobachtung nimmt das ganze Kind in den 
Blick. Förderdiagnostik setzt an den Kompetenzen des Kindes an.

Im Kita-Bereich des Bildungshauses wird ein erzählender Zugang zu den Bildungs- und Lern-
prozessen verfolgt, der das ganzheitliche Lernen widerspiegelt. Der pädagogische Alltag 
wird so gestaltet, dass regelmäßig Zeiten für die Beobachtungen, Dokumentationen und den 
Austausch der Erzieherinnen untereinander und mit den Kindern gefunden werden. 

In der Schule dokumentieren die Lehrkräfte selbstständig und eigenverantwortlich die Ent-
wicklung der Kinder mit spezifischen Dokumentationsverfahren. Dabei wird an die Kita- 
Prozesse angeknüpft. Dem ganzheitlichen Verständnis von Lernen im Primarbereich des 
Bildungshauses entspricht es, dass Beobachtungen im fachlichen Gespräch ausgetauscht 
werden. Diese Beobachtungen und Dokumentationen werden für Gespräche der Klassen-
leitung mit den Eltern genutzt.
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Seit 2015 findet der Kennlernprozess des einzuschulenden Kindes in der eigenen Kita statt. In 
den vertrauten Räumlichkeiten stellt das Kind in der Vorstellrunde unter bekannten Kindergar-
tenkindern ein wichtiges Element aus seinem Portfolio vor. Schulleitung und Sozialpädagog/
innen sowie Lehrer/innen der Schule knüpfen darüber den Erstkontakt mit dem Kind.  
Bekomme ich noch eine Kollegin?
In einer sich anschließenden freien Spielsituation in der eigenen Gruppe wird das Kind zum 
Akteur des eigenen Handelns, die Lehrkraft der Schule beobachtet und gelangt in einen Aus-
tausch mit der Gruppenleitung (Stärken/Schwächenprofil).
Die gemeinsamen Beobachtungen werden in anschließenden Bilanzgesprächen (Ampelsys-
tem) in der Schule zwischen Kita und Schule ausgewertet und ggf. Schlüsse für die weitere 
Förderung gezogen.
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn Förderressourcen der Kita und Fördermöglich-
keiten der Schule miteinander vernetzt und dem Kind somit passgenau zur Verfügung gestellt 
werden könnten.
Seit 2016 nimmt die Schulleitung auf Wunsch der Eltern am letzten Entwicklungsgespräch in 
der Kita teil. 

IndIVIduEllE föRdERung
Prägend ist ein gemeinsames Bildungsverständnis zwischen Kita und Grundschule sowie 
den dort arbeitenden Professionen. Die jeweiligen Kompetenzen sind geklärt und akzeptiert; 
Ressourcen werden – soweit möglich – institutionsübergreifend genutzt. Im Vordergrund des 
pädagogischen Handelns steht das Kind mit seinen Kompetenzen und Bedürfnissen. Es ist aktiv 
beteiligt an der Umsetzung individuell vereinbarter Förderziele. Dazu ist eine Kultur des Aus-
tauschs im Gespräch mit allen Beteiligten im Bildungshaus verankert. 

Im Bildungshaus als inklusivem Lernort wird das Kind dort abgeholt, wo es steht. Das setzt 
bereits im Elementarbereich an. Organisatorische Maßnahmen bilden den Rahmen für einen 
barrierefreien Übergang: Mit Beginn der Kindergartenzeit begleiten die Erzieherinnen/ Erzieher 
der Kita die Kinder in ihrer Entwicklung und dokumentieren diese kontinuierlich. Die Eltern 
sind frühzeitig einbezogen. Auf der Basis der Bildungsdokumentation tauschen sich die Kita- 
Erzieherinnen/ Erzieher (im Einverständnis mit den Eltern) mit den Lehrkräften aus. Hospita-
tionen der zukünftigen Klassenleitungsteams und Sozialpädagogin in der Kita finden frühzeitig 
vor der Einschulung statt. Einschulungskonferenzen intensivieren den Dialog zwischen Kita- 
Gruppenleitung und Klassenleitung.
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Frühe Förderung im Übergang zwischen Kita und Ganztagsschule 
   Fördern besonderer Neigungen durch Teilnahme von Kitakindern an ausgewählten,   

geeigneten Unterrichtssequenzen
   Fördern basaler Fähigkeiten/ Fertigkeiten durch Teilnahme einzelner Erstklässler an   

Kitaangeboten, z.B. Sprachförderung durch Umgang mit Bilderbüchern
   Wecken eigener Interessen durch Heranführung an ganzheitliche Bildungsangebote  

durch gemeinsam durchgeführte Projekte, z.B. Haus der kleinen Forscher, gemischter  
Kinderchor

   Erleben des sozialen Miteinanders durch Nutzen gemeinsamer Bewegungs- und  
„Erfahrungsräume“, z.B. Bewegungsbaustelle, psychomotorische Förderung

   Stärken der Sozialkompetenzen durch Teilnahme von Kita- und Schulkindern an   
sozialer Gruppenarbeit, z.B. Teamgeister 

   Sensibilisieren für kulturelle Vielfalt durch Planung und Durchführung   
gemeinsamer Feste/Feiern, z.B. Internationales Jahresfest

   Stärken der Alltagskompetenzen durch Gestalten lebenspraktischer Angebote,   
z.B. Kochen

Individuelle Förderung in der Schuleingangsphase
Bereits vor dem Schulanfang lernt die sozialüädagogoische Fachkraft das Kind in 
der Kita gut kennen und sucht den fachlichen Austausch mit der Gruppenleitung. 
Sie hospitiert gemeinsam mit den Lehrern in den Gruppen und dokumentiert we-
sentliche Aspekte in einem gemeinsam zwischen Kita und Schule festgelegten  
Beobachtungsbogen. Sie nimmt an den Kennlernnachmittagen sowie den Bilanzgesprächen teil 
und führt den Entwicklungsbogen stärkenorientiert. Nach dem Schulanfang unterstützt sie im  
Anfangsunterricht bis zu den Herbstferien individuell und führt das Münsteraner Screening durch.  
Darüber hinaus umfasst die Gesamtdiagnostik die Bereiche Sprache und Mathematik. Die Aus-
wertung erfolgt klassenbezogen, die Fördergruppen werden profilbezogen zusammengesetzt. In 
der Kleingruppenförderung im Lernstudio findet eine ganzheitliche Wahrnehmungsförderung ba-
saler Grundfertigkeiten statt.
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Individuelle Förderung im schulischen Ganztag
Förderung im Unterricht, außerunterrichtliche Förderung sowie therapeutische Förderansätze 
ergänzen sich als Elemente im Ganztag und werden miteinander vernetzt.
Im Ganztag arbeiten Grund- und Sonderschullehrkräfte mit Erzieherinnen und Erziehern in 
einem multi-professionellen Team zusammen. Lehrkräfte und Erzieherinnen/ Erzieher können 
sich mit einem eigenen professionellen Schwerpunkt einbringen: Sie reagieren situativ auf 
die Bedarfe des einzelnen Kindes mit Einzelförderung oder durch Einsatz vorhandener Förder-
spiele mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. Hausaufgaben werden durch Lernzeiten 
ersetzt, die von Lehrkraft und Erzieherin/ Erzieher im Team gestaltet werden. In Einzelfällen 
werden Kinder, die zusätzliche Hilfe brauchen bzw. Kinder in besonderen Lebenslagen von 
Lernbegleitern individuell im Lernprozess (schulisch, sozial und im Alltagsgeschehen) unter-
stützt und begleitet. Individuelles Lernen im Ganztag basiert neben Unterrichtsprozessen 
auf passgenauen Förderangeboten für jedes Kind. Es werden individuelle Förderansätze an-
geboten mit Schwerpunkten wie Integrierte Sprachförderung, musisch-ästhetische Bildung, 
Konzentrations- und Ausdauerschulung, Naturerleben mit allen Sinnen, Medienkompetenz. In 
selbst gewählten Neigungskursen kann das Kind eigene Interessen entdecken und Stärken 
ausprägen. Die Förderungen finden im gesamten Bildungshaus statt. 

Förderkurse knüpfen am individuellen Entwicklungsstand an, der zunächst genau erfasst 
werden muss. Dieses geschieht im Austausch zwischen Elternhaus und Klassenleitungs-
team auch unter Hinzuziehen von speziellen Fachleuten. 
Neben niederschwelligen, präventiven Angeboten bietet das Bildungshaus fundierte indivi-
duelle Förderinhalte, vermittelt durch Therapeuten in Kleinstgruppen- oder in Einzelangeboten. 
Diese sind erforderlich, weil zunehmend mehr Kinder mit den Standardrahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Reizüberflutung, Lautstärke, Konzentrationsspanne) des Schulbetriebs über-
fordert sind und eine direkte Ansprache und einen überschaubareren Rahmen in bestimmten 
Sequenzen benötigen. Diesem kann die Gruppenerzieherin oder die Lehrerin allein nicht 
immer gerecht werden. 
Für dieses Förderangebot ist ein Netzwerk therapeutischer Fachkräfte im Bildungshaus ver-
ankert. Diese stehen im kollegialen Austausch und sind in eine gemeinsame Fortbildungs-
planung eingebunden. Jährlich wird im Kontext „Individuelle Förderung“ ein thematisches 
Fortbildungsmodul für alle pädagogischen Mitarbeiter/innen vereinbart (Frühkindliche Ent-
wicklungsmodule, Wahrnehmung und Motorik, Integrierte Sprachförderung, Diagnostik).
Um den Übergang im Anschluss an die Grundschule zu erleichtern, wird die Kooperation mit 
weiterführenden Schulen ausgebaut. Beispiel: Treffen der Viertklässler mit Schülern der Unter-
stufe des Gymnasiums Leopoldinum in Arbeitsgemeinschaften: Naturprojekt, Theaterspiel 
mit Verklanglichung. 2016 findet erstmalig ein Mitmachkonzert im Grabbe-Gymnasium statt, 
dass von Kindern der Jahrgangsstufe 5 und 6 sowie Kindern des Bildungshauses 
Weerth-Schule mitgestaltet wird. 2017 soll ein gemeinsames Musical aufgeführt werden.



Zusammensetzung 
 

Größe 
Betreuungszeit 

 
 

Anwesenheitspflicht 
 

Lernzeiten 
 
 

Hausaufgabenbetreuung 
 

Ferien 
 

Förderung 
 
 
 
 

Kursangebote 
Tagesrhythmus 

Pausen 
 

Mittagessen 
 

Beteiligung der Kinder 
 

Beteiligung der Eltern 
 
 

Personal

 
Verbindlichkeit

altersgemischt, Schwerpunkt: 
Kinder aus Jahrgang 1 + 2 

20 Plätze 
vor dem Unterricht ab 7.15 Uhr, 

nach dem Unterricht  
bis maximal 14 Uhr 

flexible Bring- und Abholzeiten,  
keine Anwesenheitspflicht 

sind in 1 + 2 bereits im Unterricht 
gemacht worden, Hausaufgaben in 

3 und 4 für zu Hause 
keine Hausaufgabenbetreuung, 
Wochenaufgabe für zu Hause 

keine Ferienbetreuung 
 

ganzheitliche Spielangebote, 
Schwerpunkt freies Spiel 

 
 
 

Gruppenangebot, freizeitbezogen 
Frühbetreuung bis Unterrichtsbeginn, 

Betreuung nach dem Unterricht 
 
 

Kind verbringt Pausen in der 
Schatzkiste oder auf dem Schulhof 

kann bei Bedarf täglich  
gebucht werden 

an den Interessen und Wünschen 
der Kinder orientiert 

anlassbezogene Eltern- 
gespräche, Elternabend 

 
erfahrene Fachkraft/Erzieher/In 

 
Betreuungsvertrag Fürstin Pauline- 

Stiftung, halbjährlich kündbar
 

schatzkIstE  
Randstundenbetreuung
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altersgemischte Gruppe: 
Jahrgang 1 - 4 

25 Kinder pro Gruppe 
vor dem Unterricht ab 7.15 Uhr in der OGS, 
nach dem Unterricht bis maximal 16 Uhr, 

freitags bis 15 Uhr im OGS-Raum 
verbindliche Anwesenheit täglich 

bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr 
Jahrgang 1 + 2 im Klassenraum 
mit Lehrer/In bzw. Erzieher/In 

 
Jahrgang 3 + 4 im OGS-Raum, 
Wochenaufgabe für zu Hause 

Ferienbetreuung im Lobby, 
Kernschließungszeit 5 Wochen 
wöchentliches Kursangebot 

(nachmittags), Kleingruppen- 
förderung nach Bedarf 

 
 

am Nachmittag 
Unterricht am Vormittag, Mittagessen,  
Hausaufgaben, Kurse, freie Spielzeit 

 
 

Bewegungspausen nach dem 
Mittagessen 

mit der Gruppe im Speiseraum Lobby 
oder in der Küche Richie 

Gruppenrat 
 

anlassbezogene Elterngespräche,  
gewählter Elternrat 

 
erfahrene Erzieher/In + 

Ergänzungskraft 
Betreuungsvertrag Fürstin Pauline- 

Stiftung, jährlich kündbar

altersgleiche Klasse 
 

25 Kinder pro Klasse 
vor dem Unterricht ab 7.15 Uhr in der OGS, 

7.50 - 15 Uhr Klassenraum, nach 15 bis 
16 Uhr, freitags bis 15 Uhr OGS-Raum 
verbindliche Anwesenheit täglich 

bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr 
integrierte Lernzeiten im 
Stundenplan verankert, 

Jahrgang 1 - 4 
es gibt keine Hausaufgaben in der GGK, 

Wochenaufgabe für zu Hause 
Ferienbetreuung im Lobby, 

Kernschließungszeit 5 Wochen 
individuelle Förderung durch Lehrer/In 
und Erzieher/In in der eigenen Klasse, 
wöchentliche Kursangbote (vormittags 

und nachmittags), Kleingruppen- 
förderung bei Bedarf 

klassenübergreifende Neigungskurse 
Anspannung/ Entspannung im 

 Wechsel: Spielphasen auch am  
Vormittag, Unterricht auch am 

Nachmittag 
45-minütige Bewegungspause  

nach dem Essen 
klassenbezogen 

(im Klassenraum oder Speiseraum) 
Klassenrat 

 
anlassbezogene Elterngespräche,  

gewählte Elternvertreter für 
Schulgremien 

erfahrene Fachkraft/Erzieher/In 
 

Betreuungsvertrag Fürstin Pauline- 
Stiftung, vierjährig

Ogs
offene, altersgemischte Gruppe

ggk
gebundene Ganztagsklasse



schuljahR 2016/2017
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schuljahR 2016/2017 unsER PädagOgIschEs tEam
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zusammEnaRBEIt mIt dEn EltERn 
Eltern haben einen entscheidenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Sie vermitteln 
Werte, prägen Einstellungen, fördern Kompetenzen. Damit sind sie die wichtigsten Bezugs-
personen im Leben ihrer Kinder und die wichtigsten Kooperationspartner für das Bildungs-
haus. Die Erziehungs- und Bildungsprozesse gelingen im Bildungshaus, wenn Eltern, Erzie-
herinnen und Lehrerinnen die Verantwortung für die Förderung der kindlichen Entwicklung 
gemeinsam übernehmen. Das Bildungshaus setzt auf das Vertrauen, die Anerkennung und 
die Unterstützung durch die Eltern. 

Da Kita und Grundschule Partner auf Augenhöhe sind, findet Elternarbeit und -beratung  
(z.B. im Hinblick auf Sprachkompetenz) schon vor der Einschulung gemeinsam statt. Abspra-
chen beziehen sich auf die Bildungsbiografie der Kinder von der Kita bis zum Abschluss  
der Grundschule und Übergang in weiterführende Schulen. 

Gemeinschaft
Ein positives Klima sowie ein Zugehörigkeitsgefühl sollen durch vielfältige Maßnahmen 
entstehen. Angestrebt wird eine Willkommens- und Begegnungskultur, in der die Herkunfts-
sprache möglichst berücksichtigt wird. Auf unterschiedliche Bildungsniveaus von Eltern 
wird bei mündlichen und schriftlichen Ansprachen Rücksicht genommen.   
Angebote für Eltern am Vormittag wie „Rucksack Schule“ oder „Kita Rucksack“ sowie 
Sprachkurse in der Kita werden als Integrationsprojekte mit Kooperationspartnern angeboten.

Kommunikation
Kita, Schule und Eltern nutzen vielfältige Kommunikationswege und -formen. Für den flie-
ßenden Übergang von der Kita zur Grundschule findet ein regelmäßiger Wissenstransfer 
zwischen den Beteiligten statt. Eltern können in Kita und Schule hospitieren; Ansprechpart-
ner außerhalb der Einrichtung z.B. Förderzentrum, Schulpsychologie, sind erreichbar. Es gibt 
einen regelmäßigen Informationsfluss durch Briefe, Newsletter, Homepage; Eltern erhalten 
Informationen zu Bildungswegen und Fördermöglichkeiten.
Der im Eingangsbereich der Schule und Kita ausgehängte Kooperationskalender informiert 
über gemeinsame Veranstaltungen und Projekte.

Mitwirkung
Die Elternmitbestimmung ist in der Kita und Grundschule gesetzlich geregelt. Das Elternen-
gagement der Kitazeit möchten wir für die Schulzeit nutzen. Wir wünschen uns, dass sich 
die Eltern aktiv am Schulleben teilnehmen und sich als Klassenpflegschaft, im Elternbeirat 
oder in Schulgremien einbringen. 
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Die Eltern leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Profils der Einrich-
tung. Veränderungsvorschläge sind willkommen und werden als wichtiger Anstoß für die 
Weiterentwicklung ernst genommen. Konstruktive Kritik ist erwünscht. Mit Beschwerden 
und Problemen wird professionell umgegangen (Beschwerdemanagement).
Die Elternzufriedenheit soll im Bildungshaus Weerth-Schule regelmäßig (zweijährig) intern 
evaluiert und aus den Ergebnissen Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden.

Kooperation
Für eine funktionierende Bildungs- und Erziehungskooperation, in der Eltern Rechte und 
Pflichten wahrnehmen, gibt es vielfältige Maßnahmen. So geben Erzieherinnen und Lehre-
rinnen bei Beratungsbedarf konkrete Tipps zur häuslichen Förderung/ alltagsbezogenen Ler-
nens und Eltern treffen Vereinbarungen mit Erzieherinnen/ Lehrerinnen. Eltern können im 
Bildungs haus ihr Engagement einbringen, z.B. Mitarbeit bei Festen, Ausflügen, Arbeitsge-
meinschaften, als Referenten bei Projekten (z.B. berufliche Kompetenzen nutzen). Es wer-
den gemeinsame Aktivitäten mit Kindern und Eltern durchgeführt. Partizipative Elternarbeit 
bedeutet, die Ressourcen der Eltern und die Ressourcen der Kinder stärker in den Focus zu 
rücken. Familien- und Elternbildung soll dort stattfinden, wo die Menschen leben: im Stadt-
teil, d.h. auch in Schule und Kita. Dieser Paradigmenwechsel muss schrittweise erfolgen 
und aus der Einsicht aller Beteiligten erwachsen.Im Bildungshaus Weerth-Schule gibt es 
Themenveranstaltungen für Kita- und Schuleltern, zu denen gemeinsam eingeladen wird.
Im schulischen Kontext findet  quartalsweise eine Infobörse statt, deren Themenschwer-
punkt von den Eltern festgelegt und von Lehrkräften inhaltlich aufbereitet wird (z.B. zum 
Thema Inklusion im Bildungshaus). Zu altersübergreifenden Themenabenden werden die 
Kita-Eltern eingeladen (z.B. Anfangsunterricht Schreiben).

Hilfen zur Erziehung in der Schule
Oftmals beeinflussen herkunftsbedingte Belastungen Mädchen und Jungen in ihrer Entwick-
lung. Es treten vielschichtige familiäre Problemlagen zutage, die von Kindertageseinrichtung 
und Schule allein nicht aufgefangen werden können. Daher ist die Einbeziehung sozialpäda-
gogischer Methoden und Ansätze durch unterschiedliche Kooperationspartner unabdingbar. 
So kann die Verankerung von Hilfen zur Erziehung (nach § 27ff SGB VIII) in einer fruchtbaren 
Kooperation mit dem Jugendamt und den entsprechenden Jugendhilfeträgern im Alltag des 
Bildungshauses dafür Sorge tragen, dass Kinder, die Mehr oder Anderes brauchen als die 
meisten Kinder ihres Alters, individuelle Unterstützung erfahren.
Doch hinter den Nöten dieser Kinder stehen oftmals die Nöte ihrer Eltern. Deshalb richtet 
sich der Blick nicht nur darauf, was Kinder brauchen, sondern auch auf die Bedürfnisse der 
Eltern, die ebenfalls oft problembelastete Lebenserfahrungen gemacht haben. Um nicht nur 
an den Symptomen der Kinder zu arbeiten, sondern auch auf die familiären Problemlagen 
einzugehen, ist die Elternarbeit ein unverzichtbarer Eckpfeiler der zukünftigen Arbeit und wird 
viel Raum, Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. 
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kOOPERatIVE stadttEIlaRBEIt
Das Bildungshaus Weerth-Schule versteht sich als eine interkulturelle Begegnungsstätte. 
Austausch, Beratung, Information und Unterstützung werden auf niederschwelligem Niveau 
für den Stadtteil mit den Sozialräumen 9 (Kernstadt) und 10 (Nord-Ost) angeboten. Als zen-
trale Einrichtung und Ort der Begegnung von Kindern und Erwachsenen zeichnet sich das 
Bildungshaus durch ein lebendiges Miteinander aus. 

Das Bildungshaus mit seiner heterogenen Eltern- und Schülerschaft hat einen anspruchs-
vollen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Herausforderungen wie der Ausgleich von 
Bildungsbenach teiligungen sowie die individuelle Förderung aller Kinder sind nur gemein-
sam mit vielen Partnern zu bewältigen. 

Der erfolgreiche Aufbau eines umfangreichen Netzwerks mit stabiler Kommunikationsstruk-
tur und mit Verknüpfungen zwischen Kernstadt und den Stadtteilen Hohenloh und Herber-
hausen ist zur Umsetzung von zentraler Bedeutung. Schulleitung, Schulsozialarbeiterinnen, 
OGS-Koordination und Lehrkräfte beider Standorte, Kita-Leitungen und Kita-Teams koope-
rieren mit örtlichen Organisationen und Initiativen. Öffnung von Schule bedeutet in diesem 
Kontext, dass vor- und außerschulische Einrichtungen Teil der Schulgemeinschaft werden. 

Im Arbeitskreis Bildung vernetzen sich Sozialarbeit des Stadtteils, ev. Kirche und Kita sowie 
Schule miteinander. Sie stimmen gemeinsame Fortbildungsmodule und Angebote für Eltern 
und Kinder ab (z.B. Ferienspiele, Projektangebote).
Auf Mitarbeiterebene sind Hospitationen und fachlicher Austausch vor allem im Übergang 
Kita/ Grundschule im Alltag verankert. Bewährte Kooperationsstrukturen sichern kulturelle 
Angebote (z.B. Kulturstrolche des Kulturteams) und Zugang zu externen Fördermaßnahmen 
(z.B. Förderzentrum Detmold). Die aktive Mitwirkung in Stadtteilgremien wirkt sich positiv 
auf die regionale Vernetzung aus.
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schulsOzIalaRBEIt
Schulsozialarbeit fungiert als Schnittstelle zwischen den Bedürfnissen von Kindern und ihren 
Eltern und dem Sozialraum Schule. Sie bietet in enger Zusammenarbeit mit Schulleitung und 
Lehrkräften eine unkomplizierte Anlaufstelle für individuelle, soziale Anliegen. Eine erfolg-
reiche, innovative Stadtteilarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass Eltern und ihre Familien 
einen guten Zugang zu den Angeboten im Stadtteil finden und ihre Teilhabechancen nutzen. 
Im Bildungshaus Weerth-Schule ist die Schulsozialarbeit als eine besonders intensive und 
effektive Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule angelegt. Als gleichberechtigte und 
fachkompetente Partner bringen beide Systeme ihre Potentiale in die Entwicklung und Um-
setzung der Schulsozialarbeit im Bildungshaus ein. Damit wird das Ziel verfolgt, auf der Grund-
lage eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses für alle Kinder einen lebenswerten Bildungs-
ort zu schaffen. Schulsozialarbeit ermöglicht den Kindern einen harmonischen Übergang 
vom Elementar- zum Primarbereich des Bildungshauses, begleitet aber auch den Prozess des 
Übergangs zur weiterführenden Schule. Im Ganztag ergänzt Schulsozialarbeit die unterschied-
lichen Professionen und erweitert die Möglichkeiten. Sie unterstützt, ergänzt und bereichert 
im schulischen Alltag. Durch die Zusammenarbeit von Lehrerinnen, Erzieherinnen und Sozial-
arbeiter/in wird im Alltag ein erweitertes pädagogisches Handlungsrepertoire entwickelt. 
Die spezifischen Gegebenheiten des Sozialraumes, in dem die beiden Schulstandorte behei-
matet sind, werden mit ihren Ressourcen aktiv einbezogen. Dabei werden unterschiedliche 
sozialpädagogische Methoden und Techniken wie z.B. Einzelfallhilfe und soziale Gruppenarbeit 
eingesetzt. In der Gruppenarbeit denkbar sind z.B. Angebote zur Gewaltprävention, Sozial-
trainings zur Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit, Entspannungsangebote oder 
geschlechtssensible Kurse. 
Im Zusammenhang für eine ganzheitliche Lebensbewältigung wird das Spektrum der Lebens-
zusammenhänge, in denen die Kinder sich bewegen, in den Blick genommen. Der präventive 
Ansatz trägt dazu bei, Kinder und ihre Familien in ihren Biografien zu unterstützen und not-
wendige Hilfen zu ermöglichen. In einem geschützten Rahmen werden Begleitung und Beratung 
angeboten. Die Themenvielfalt reicht von Gewalt, Mobbing in der Schule über Fragen der 
Sexualität bis zu Problemlagen im familiären Umfeld.
Dank des vorhandenen sozialräumlichen Netzwerkes können Eltern Möglichkeiten für weiter-
gehende Hilfen aufgezeigt werden. Auf einer niedrigschwelligen Ebene kann Eltern ein Angebot 
der Erziehungsberatung gemacht werden. Die Vermittlung von sozialraumorientierten Hilfs-
angeboten gehört ebenso zu den Optionen wie Beratungen zu den Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepakets. Eine Erweiterung des Aufgabenfeldes der Schulsozialarbeit im Bildungs-
haus Weerth-Schule wird durch die Elternbildung eröffnet (Durchführung themengeleiteter 
Elterncafés, Workshops, Elternseminare, Sprachkurse). 
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auf dEm WEg zu EInEm   

aBgEstImmtEn BIldungsangEBOt
Für den Elementarbereich regelt in NRW das „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz)“ auch die frühkindliche Bildung im Rahmen des Förder-
auftrages der Kindertageseinrichtungen. Die gesetzlichen Vorgaben für die Kooperation von 
Kitas mit Grundschulen (§ 14b KiBiz) fordern „zur Sicherung gelingender Zusammenarbeit 
und zur Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich“ eine kontinuierliche 
gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, -methoden und -konzepte. Dies soll unter-
stützt werden u.a. durch regelmäßige gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen der Fach- und Lehrkräfte.

Die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen orientiert sich gemäß KiBiz an den „Grund-
sätzen zur Bildungsförderung für Kinder.“ Sie beinhalten einen Katalog von zehn thematischen 
Bildungsbereichen. Im Bildungshaus Weerth-Schule werden Vereinbarungen erarbeitet, wie 
durch Abstimmung bei geeigneten Sachthemen, Angebotsstrukturen und Lehr-/Lernmaterialien 
inhaltlich kooperiert wird, um den Übergang zwischen Kita und Grundschule zu harmonisieren.

Die Arbeitspapiere und Ergebnisse der gemeinsamen Fortbildung stellen eine besonders 
wichtige Leistung der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte in Schule und Kita dar; sie 
soll im pädagogischen Alltag prägend und beispielgebend sein für die Fortsetzung der gemein-
samen Arbeit. Die Ergebnisdokumentation umfasst konkrete Verabredungen der für die Ange-
bote im Elementar- und Primarbereich zuständigen Lehr- und Fachkräfte. Eine für die Texte 
verabredete Gliederung der Vorlagen in Leitidee, Handlungsziele und Indikatoren, die  
Nennung von Materialien und Kooperationspartnern usw. macht die Darstellung transparent 
und vergleichbar. 
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Entsprechend enthalten die Verabredungen Kita und Schule detaillierte Aussagen zum Sta-
tus quo, zu Zielen für erste Entwicklungsschritte (Übergang) und für einen „idealen“ ange-
strebten Zustand (Zukunft) für die folgenden Bildungsbereiche:

   Sprache und Kommunikation
   Naturwissenschaftlich-technische Bildung
   Musisch-ästhetische Bildung
   Ökologische Bildung
   Körper, Gesundheit, Ernährung

Im Kooperationskalender sind die Vereinbarungen stichwortartig und übersichtlich doku-
mentiert. Sie werden für Mitarbeiter/innen, Kinder und Eltern entwickelt und für alle Grup-
pen transparent gemacht. Durchgeführte Veranstaltungen werden im Kooperationstreffen 
kritisch reflektiert und daraus Konsequenzen für die weitere Arbeit gezogen. In einem  
Feedbackbogen haben Kita und Schule die Möglichkeit, kritisch-konstruktive Rückmeldun-
gen zu Themenveranstaltungen zu geben.
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gRundlagEn und mERkmalE   

dER kOOPERatIOn
Die Bereitschaft zur Kooperation zwischen den beteiligten Personen und Institutionen ist 
Grundlage dafür, dass Kinder den Übergang zwischen Kita und Grundschule als harmonisch 
erleben.
 
Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte: In gemeinsamen Planungen und Projekten entwi-
ckelt sich eine angemessene, gleichberechtigte Form des Austauschs. Die wechselseitige 
Teilnahme an pädagogischen Konferenzen und gegenseitige Hospitationen in Kita und Schule 
ist bereits erprobt und wird fortgeführt. Entsprechende Erfahrungen liegen bereits vor mit 
Einzelfallberatung und einem regelmäßigen Leitungsaustausch. Zu verschiedenen Zeitpunkten 
im Jahresverlauf werden Elternabende gemeinsam geplant und durchgeführt. Erprobt ist auch 
die wechselseitige Beteiligung an Festen und Feiern. Gemeinsame Aktionen mit der Stadt-
bücherei, gemeinsame Exkursionen im Naturpark und thematische Projekte beim curricularen 
Austausch zu den Bildungsbereichen erweitern den Erfahrungshorizont für alle Beteiligten. 

Beteiligung der Kinder: Die Kinder im letzten Kita-Jahr und die aus der Schuleingangs-
phase im ersten Schuljahr werden aktiv und gemeinsam an der Vorbereitung und Gestaltung 
des Übergangs beteiligt. Sie nehmen nicht nur an gemeinsamen Veranstaltungen teil, sondern 
beteiligen sich auch bei der gemeinsamen Planung an wöchentlich stattfindenden Projekten 
und Arbeitsgemeinschaften: Kita-Schul-Kinderchor, Forschergruppen; Bewegungsangebote 
in Turnhalle und Psychomotorik-Raum. Das Miteinander wird gestützt durch Patenschaften 
zwischen Kitakindern und Drittklässlern, z.B. Lesebuddys. Einige Spielräume können Kinder 
aus Schule und Kita gemeinsam nutzen, z.B. Draußen-Gelände, Bibliothek. „Starke“ Kitakinder 
(Im Hofkamp) dürfen an Unterrichtssequenzen teilnehmen; „schulmüde“ Schulanfänger/innen 
dürfen sich in der Kita phasenweise zurückziehen (Standort Richthofenstraße). Wissbegierige 
Kitakinder holen sich Informationen aus dem Unterricht (spontan); Kita- und Schulkinder er-
arbeiten halbjährlich Themen aus der mobilen Bibliothek Natur und stellen sich gegenseitig 
kleine Elemente in einer Kurzpräsentation vor (z.B. im Lobby). Jährlich findet eine Projekt-
woche statt. Kita- und Schulkinder gestalten den Abschluss mit Eltern.

Beteiligung der Eltern: Dem regelmäßigen und intensiven Austausch mit den Eltern und 
der Eltern untereinander kommt große Bedeutung zu. Eltern sind über die Kooperation zwi-
schen Kita und Schule informiert, sie sind zu vielen Veranstaltungen und zu Präsentationen 
eingeladen; so erleben sie Kita- und Schulkinder gemeinsam in Aktion. Kita- und Schuleltern 
beteiligen sich gemeinsam an der Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern. 
Die jährlich gemeinsam geplanten und einrichtungsbezogen durchgeführten Projekttage bie-
ten in Schule und Kita weitere Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch.
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Unser Bildungshaus -  

mehrfach ausgezeichnet:

BuddY-SCHULE	
Wir legen Wert auf die Beteiligung von Kindern und Eltern seit 2011

GUTE GESUNDE SCHULE	
Schulentwicklungspreis 2014 vergeben von der Unfallkasse Münster

MUSIKALISCHE GRUNDSCHULE 	
2015 durch die Bertelsmann Stiftung zertifiziert

NATURPARK-SCHULE	 	
 Erste Naturparkschule Deutschlands Zertifizierung 2014

SCHULE DER ZUKUNFT	
Projektzeiträume 2009 bis 2012 und 2012 bis 2015, 2016-2019

SCHWERPUNKTSCHULE FÜR INKLUSION		
Gemeinsames Lernen seit 1989
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