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Was ist das? 
Ihr Kind besucht ab dem nächsten Schuljahr eine Grundschule. Wir möchten, dass ihm der Einstieg in 
diesen neuen Lebensabschnitt möglichst gut gelingt. Dazu wurde das sogenannte Kooperative 
Aufnahmegespräch entwickelt. Dieses Gespräch findet in der Schule oder in der Kindertageseinrichtung 
ohne Ihr Kind statt.   
 

Wer nimmt teil? 

 Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Sie begleiten es von Beginn an und sind daher die Experten, wenn es um Ihr Kind geht. 
 

 Kindertageseinrichtung 
Die Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertageseinrichtung haben Ihr Kind meist über 
mehrere Jahre professionell pädagogisch begleitet und gefördert. 
 

 Schulleitung 
Die Schulleitung entscheidet über die Aufnahme Ihres Kindes in die Schule. Hierfür muss es die 
erforderlichen körperlichen, geistigen und sozialen Voraussetzungen mitbringen. Das 
schulärztliche Gutachten der Schuleingangsuntersuchung wird ebenfalls berücksichtigt. 

 

Welche Vorteile bringt das? 

 „Doppeltestung“ wird vermieden 
Die Schuleingangsuntersuchung wird – wie bisher – vom Gesundheitsamt durchgeführt. Die 
zusätzliche Schuleingangsdiagnostik (sog. „Schulspiel“) in der Schule entfällt aber. 
 

 Einbeziehung der Experten 
Bei einem gemeinsamen Gespräch haben alle Beteiligten die Möglichkeit, ihre Meinung zur  
Schulfähigkeit des Kindes zu äußern. Die Stärken, die Ihr Kind mitbringt, können besonders 
berücksichtigt werden, ebenso wie Bereiche, in denen es noch Unterstützung  braucht. Sie als 
Experten Ihres Kindes sowie die Erzieherinnen und Erzieher, die Ihr Kind oft schon jahrelang 
begleitet haben, können ihre Sichtweise einbringen. Auch der Kinder- und Jugendärztliche 
Dienst des Gesundheitsamtes kann hinzugezogen werden, wenn Ihr Kind einen bestimmten 
Förderbedarf hat. In allen Gesprächen wird das Gutachten der Schuleingangsuntersuchung vom 
Gesundheitsamt berücksichtigt.  
Die Schulleitung bekommt so umfassende Informationen, damit sie die Entscheidung über die 
Aufnahme in die Schule treffen und die weitere Förderung in der Schule gut vorbereiten kann. 
Sie als Eltern erhalten Hinweise, wie Sie die Entwicklung Ihres Kindes bis zur Einschulung evtl. 
mit Unterstützung der Kindertageseinrichtung weiter fördern können. 
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