
   

 

 

 

     

    Fachveranstaltung 

Mut zur Lücke? 

In pandemiegeprägten Zeiten den Wechsel in die Grundschule begleiten 

27. Mai 2021 - 10:00 – 15:00 

 
Der Wechsel von der Kindertagesstätte in die Grundschule ist für viele Familien ein Schritt, der auch 

mit Zweifeln und Sorgen einhergeht. Durch die pandemiebedingten Schließungen der Kitas konnten 

spezifische Angebote für die Vorschulkinder und deren Eltern nicht wie gewohnt stattfinden. Umso 
mehr stellen sich viele Eltern nun Fragen wie: Ist mein Kind bereit für die Schule? Ist mein Kind 

ausreichend „vorbereitet“? Wie wird der Wechsel gestaltet? Und wie kann mein Kind mit weiteren 

Beschränkungen oder Lockdowns in der ersten Klasse zurechtkommen? Was braucht mein Kind? 

Wem kann ich mich mitteilen und wo bekomme ich Unterstützung? 

 

Wir wollen bei diesem Fachtag Überlegungen dazu anstellen, was Fachkräfte und Einrichtungen für 

einen gelungenen Übergang in die Schule in diesen „besonderen“ Zeiten beitragen können. Wie 

können wir Eltern und Kindern die Sicherheit geben, die sie brauchen? Wie können bewährte 

Übergangsrituale ersetzt werden, wenn diese nicht stattfinden können? Wie kann eine Vernetzung 

der Eltern untereinander gestaltet werden, wenn gemeinsame Treffen kaum möglich sind? Wie 
können sich Familien auf den Wechsel vorbereiten, wo werden sie mit ihren Sorgen und Nöten 

gehört? Wie können sich Eltern und Fachleute dafür einsetzen, dass entstandene und entstehende 

„Lücken“ nicht zu einem Verlust von Teilhabe und gerechten Bildungschancen führen? 

 

Der digitale Fachtag beinhaltet kurze Inputs, die Möglichkeit zum Austausch und praktische Einheiten 

mit Methoden, die auch in der Arbeit mit Eltern und Familien Verwendung finden können. Dabei 

werden im Besonderen auch digitale Möglichkeiten miteinbezogen. 

 

Die Fachveranstaltung wird durchgeführt von Sinaida Rohlik (Supervisorin, Mediatorin und Dozentin 
im ESF-Bundesprogramm Elternchance II) und Seyhun Kara (Erzieher, Dipl. Sozialarbeiter/-pädagoge, 

Dozent im ESF-Bundesprogramm Elternchance II) 
 

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet über die Videoplattform ZOOM statt.  

Kontakt und Anmeldung über Sarah Rockenberger:  sarah.rockenberger@awo.org 

 

 

 

Die Qualifizierung „Elternbegleiter_in“ wird im Rahmen des Programms „Elternchance II – Familien früh für Bildung 

gewinnen“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Europäischen Sozialfonds 

gefördert. 

     

     


