
 
Liebe Eltern der Fit in die Schule Kinder, 
 
am Dienstag, den 24. März wollten wir uns zu einem Informationsabend treffen. Aus 
bekannten Gründen konnte dieser Abend nicht stattfinden und auch die 
Durchführung des Projektes kann nicht wie geplant starten. Sie erhalten hier nähere 
Informationen zu Inhalt und Ablauf des Programmes „Fit in die Schule“. 
 
Worum es geht: 
Die Vorschulkinder lernen im Rahmen des Projekts ihre zukünftige Schule (das 
Gebäude, die Schulleitung, Regeln, die Pausensituation) und auch ihre Mitschüler 
kennen. Es geht uns um Gruppenstärkung, Wertschätzung, Kennenlernen der 
Regeln der Schule, Spaß und Steigerung der Vorfreude auf die Schule. Dabei 
stärken wir „ganz nebenbei“ soziale Kompetenzen, fördern die Feinmotorik und 
können Sorgen und Unsicherheiten bezüglich der Einschulung abbauen! 
 
Wir arbeiten sowohl theaterpädagogisch als auch künstlerisch mit den Kindern. Das 
Team setzt sich zusammen aus TheaterpädagogInnen, KunstpädagogInnen, 
SozialpädagogInnen sowie ErzieherInnen und angehende GrundschullehrerInnen.  
 
Was wir nicht tun werden, ist Unterrichtstoff vorwegnehmen. Wir werden nicht lesen 
oder schreiben lernen sondern bereiten die Kinder so vor, dass sie das dann ab der 
Einschulung gut aufgestellt tun können.  
 
Beginn und Ende des Programms findet immer in der Großrunde statt. Dazwischen 
werden die Kinder in Kleingruppen unterteilt. Die Aufteilung ist nicht starr sondern 
wird im Laufe der Termine immer wieder durchmischt damit sich möglichst alle 
Kinder untereinander kennenlernen können. Wenn dann das neue Schuljahr beginnt, 
hat Ihr Kind vielleicht bereits neue Freunde in der Klasse. 
 
 
Organisatorisches:  
 
Das Programm sollte nach den Osterferien starten und sich über neun bzw. zehn 
Termine erstrecken. Nun verschiebt sich der Start nach hinten und somit werden es 
auch weniger Termine als ursprünglich geplant.  
 
An folgenden Terminen findet das Angebot NICHT statt:  
 
Pfingstmontag 1. Juni  
Pfingstdienstag 2. Juni 
 
Ankommzeit ist von 8:15 Uhr bis 8:30 Uhr. Das bedeutet, um 8:15 Uhr öffnen wir die 
Türe, die Kinder können ab dann gebracht werden und sollten bis um 8:30 Uhr da 
sein.  
 
Von 8:30 Uhr bis 10 Uhr findet das Programm statt.  
 
Um 10 Uhr bitte die Kinder wieder abholen. 
 
 



Bringen und Abholen der Kinder in folgenden Räumlichkeiten:  
 
GGS Herkenrath – Musikraum (Untergeschoss) 
GGS Hebborn – Aula (Untergeschoss) 
GGS An der Strunde – Feierhalle (Untergeschoss)                                                
GGS Heidkamp – (Räumlichkeiten der OGS) 
KGS Sand – (Räumlichkeiten der OGS) 
 
Worauf wir Wert legen/ Was wir uns wünschen: 
 
→ Es wäre schön, wenn die Kinder vor dem Programm schon gefrühstückt haben 
und nicht mit Hunger in die Schule kommen. Sie können gerne eine Trinkflasche 
mitbringen.  
 
→ Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Mäppchen mit einigen Buntstiften, Schere und 
Kleber mit. Sehr gerne alles mit Name beschriftet. So können wir gemeinsam üben, 
alles wieder einzupacken und mit nach Hause zu nehmen.  
 
→ Wenn das Kind krank oder verhindert ist, geben Sie uns bitte eine kurze Info per 
Telefon oder Mail.  
 
→ Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind von jemand anderem als den Eltern 
abgeholt wird.  
 
→ Bitte denken Sie daran Ihr Kind nicht nur pünktlich zu bringen sondern auch 
pünktlich abzuholen. 
 
→ Unser Ziel ist es, dass die Kinder sich von den Eltern verabschieden und ohne 
Begleitung an dem Programm teilnehmen. Das wollen wir üben.  
 
Wir freuen uns sehr auf die kleinen großen „FiSche“ 2020!  
 
 
Das Soziale Netzwerk Stadtmitte 


