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Konzept und Leitideen der Vorschularbeit 

in der Schule Kapellenweg 
 

 
Vorschularbeit der Schule Kapellenweg 
 
In einer Vorschulklasse werden fünf- bis sechsjährige Kinder ganzheitlich, behutsam und 
spielerisch auf die erste Klasse vorbereitet. 
Da jedes Kind unterschiedliche Fähigkeiten, Wissen und Neugier mitbringt, werden in dem 
Vorschuljahr Lerninhalte und Spielmöglichkeiten geschaffen, die der individuellen  Entwicklung 
des Kindes entsprechen. Diese stärken die Kinder in ihrem sozialen und emotionalen Umgang 
und fördern sie in ihrer Motorik und in ihrem Lernverhalten. 
 
Die Sprachförderung ist bedeutend in der Vorschulklasse und wird in der Gesamtklasse und 
in Kleingruppen praktiziert. Unser Ziel ist es, dass jedes Kind dem Unterricht in der 1. Klasse 
folgen und sich aktiv an Gesprächen beteiligen kann. 
 
Regelmäßige Treffen im Sitzkreis bieten Gelegenheiten für Gespräche, Spiele, Vorlesezeiten 
und soziales Lernen. 
 
Der Tagesablauf besteht aus gelenkten und freien Lerneinheiten, Bewegen im Freien 
und Spielen. 
 
Das Spielen hat in der Vorschule eine große Bedeutung, denn es ist wichtig, um Freunde zu 
finden, Konzentration, Ausdauer und Regeln zu erlernen, eigenes Können einzuschätzen, 
sowie Konflikte mit Worten zu klären. 

 
Das Besondere in der Vorschulklasse ist, dass die Kinder ein Jahr in einer vertrauten, 
stabilen und homogenen Gruppe zusammen sind und sich mit dem Schulleben vertraut 
machen. Sie lernen Fachräume, Lehrkräfte, Hausmeister und anderes Schulpersonal 
kennen und werden somit  in die Schulgemeinschaft eingebunden. So starten die 
Kinder in der 1. Klasse in einer vertrauten Umgebung. 
 

 
Folgende Lernkompetenzen werden gefördert und gestärkt: 
 
- Sprache, Sprachförderung, Darstellendes Spiel 
- Mathematisches Denken 
- Natur- und Umwelt, technische Grunderfahrungen 
- Kreativität, Kunst, Werken 
- Religion, Wertorientierung, Kultur 
- Sport, Bewegung, Gesundheit 
 
 
Besondere Schwerpunkte sind:  
 
„Classroom Management“ ist profilgebend an unserer Schule und wird in der Vorschulklasse 
angebahnt. Bei dem Classroom Management geht es darum, den Kindern viel aktive Lernzeit 
zur Verfügung zu stellen, so dass jedes Kind in der Klasse weiß, wo es sein Lernpotenzial 
weiter entwickeln kann. 
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Dies wird in der Raumstruktur sichtbar, die überschaubar, ansprechend und einladend ist. Des 
Weiteren gehören feste Strukturen, ein gleicher Tagesablauf und verlässliche Rituale dazu. 
 
 
„Soziales Lernen“ ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Schule. 
Die Vorschulklassen haben ein soziales Trainingsprogramm, speziell für Vorschulkinder. 
„Finn“, ein Delfin, führt die Kinder in die Welt der Gefühle ein. Spielerisch werden Gefühle 
erlebt und beschrieben. Mit Spielen und kleinen Partnerübungen werden die Kinder 
altersentsprechend eingeführt und bekommen Möglichkeiten aufgezeigt, z.B. bei Konflikten 
mit Worten und Gesten zu handeln. 
 
„Naturforscher“ sein bedeutet, achtsam die Natur zu erkunden. Dies passiert durch 
Wanderungen durch die Natur, sowie durch Forscheraufgaben, Experimente und Sachthemen 
in der Schule. Schulbeete zeigen den Wachstumsprozess von Pflanzen, laden ein zum 
Experimentieren und Arbeiten mit der Erde. Gerne nutzen wir die Begleitung durch eine 
Biologin auf einem „Streifzug“ durch die Natur. Dadurch werden die Kinder zusätzlich 
angeregt, Dinge zu beobachten und Fachwissen zu erlangen. 
 
„Gesundheit und bewegte Schule“ gehört ebenfalls zum Profil unserer Schule.  
Es umfasst das gesunde Frühstück, das Schneiden von Obst und Gemüse einmal in der 
Woche, aktive Pausen und Bewegungsspiele während des Schulalltags. Regelmäßig gibt es 
Sportstunden in der Turnhalle und im Bewegungsraum. Das körperliche Erleben zu spüren, 
sich Auszuprobieren und durch Übungen Dinge zu begreifen, gehören zu den 
grundlegendsten Bedingungen für eine gute Entwicklung. 
 
„Mathematische Förderung“ in der Vorschulklasse ist für uns ein weiterer Schwerpunkt. 
Einmal in der Woche besuchen wir die „Mathewerkstatt“, die viele Möglichkeiten bietet, 
spielerisch und logisch mit Zahlen, Mustern und Formen zu arbeiten. Vielfältige Situationen im 
Vorschulalltag werden genutzt, um den Kindern mathematische Phänomene nahezubringen 
und sichtbar zu machen. 
 
 
 
Kontakte und Hospitationsangebot 
 
Wenn Sie Fragen haben oder Sie mit Ihrem Kind einmal eine Vorschulstunde miterleben 
möchten, rufen Sie bitte im Schulbüro an und vereinbaren einen Termin. 
 
Ansprechpersonen: Frau  Görcks 
   Frau Hartmann 
                               Frau Schweizer 
   Frau Timmermann 


