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Für die zukünftigen Schulanfänger ist das letzte Jahr im Kindergarten in vielerlei Hinsicht etwas ganz 
Besonderes! Während sich die Kinder in den vorausgegangenen 2-3 Jahren intensiv mit dem Kinder-
garten, ihrer Gruppe, den anderen Kindern und auch dem Material beschäftigt haben, so heißt es nun 
im letzten Jahr den Radius etwas zu erweitern. Deshalb finden viele verschiedene Exkursionen in die 
nähere und weitere Umgebung statt. Die Kinder lernen dabei ihre Stadt mit den unterschiedlichen 
Einrichtungen kennen.  

Wir besuchen z.B.:  
 Die Stadtbibliothek  
 Museen und Ausstellungen  
 Kirchen / den Martinsturm  
 Feuerwehr  
 Polizei  
 Rettungswache  
 Schossfestspiele  
 Bäckerei  
 Apotheke 

 
Außerdem finden auch Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt, wie z. B. nach Karlsruhe. Dort 
besuchen die „Großen“ das Naturkundemuseum, den Zoo, die staatliche Kunsthalle, Theater… 

Durch diese Aktionen wird das Weltbild, das die Kinder bisher hatten, erweitert, ergänzt, verändert und 
die verschiedenen Erfahrungen werden miteinander verknüpft. Die Kinder bilden sich auf diese Weise in 
allen Bereichen weiter.  

Als katholische Einrichtung legen wir großen Wert darauf, dass sich die Kinder auch im christlichen und 
sozialen Bereich weiterentwickeln. Deshalb gestalten die zukünftigen Schulanfänger im letzten Kinder-
gartenjahr mit Lied und Tanz Seniorennachmittage im Martinshof mit und besuchen auch das Albert-
Stehlin-Haus. Das Miteinander der verschiedenen Generationen erleben wir immer wieder als große 
Freude und Bereicherung.  

Zusätzlich treffen sich im letzten Kindergartenjahr die zukünftigen Schulanfänger jeder Gruppe 
regelmäßig in der Kleingruppe, um die in den vergangenen Jahren gelernten Fähigkeiten, wie 
Konzentration, Ausdauer, Selbstständigkeit etc. weiter auszubauen. In dieser altershomogenen Gruppe 
können dann folgende Angebote stattfinden:  

 Verschiedene Projektarbeiten 
 Experimente 
 Erlernen verschiedener Falttechniken 
 Betrachten und Vorlesen anspruchsvoller Bilderbücher und Geschichten 
 Zahlen und Buchstaben näher kennenlernen 
 Verschiedene Aufgabenblätter erarbeiten  

 
Eine weitere wichtige Säule im letzten Kindergartenjahr ist die Kooperation mit den Grundschulen. 
Diese Kooperation soll dazu beitragen, dass der Schulstart für alle Kinder gut gelingt. Wir arbeiten 
deshalb intensiv mit der Kooperationslehrerin der Thiebauthschule zusammen. Dazu kommt die 
Lehrkraft in unsere Einrichtung, um die Kinder kennen zu lernen, in Kleingruppen mit ihnen zu arbeiten 
und sich mit uns (bei Einverständnis der Eltern) über den Entwicklungsstand der Kinder auszutauschen! 

Der Höhepunkt im letzten Kindergartenjahr ist für die meisten die Übernachtung im Kindergarten. Die 
Kinder freuen sich darauf, ihren Kindergarten am Abend und in der Nacht zu erleben und genießen 
gemeinsam mit den anderen Schulanfängern dieses einmalige Sonderrecht und Erlebnis! 

Das letzte Jahr im Kindergarten 


