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Fachtagung am Dienstag, 30. November 2010 
 
 
 
Übergangsgestaltung von der Kindertagesstätte in die Grundschule 
unter dem Aspekt der Inklusion 
 
Im Rahmen des Modellprojektes „Brückenjahr“ arbeiten seit dem 1. August 2007 
Kindergärten und Grundschulen im Landkreis Oldenburg erfolgreich zusammen, 
um den Übergang von der einen in die andere Bildungseinrichtung möglichst schonend und 
erfolgreich für die Kinder, deren Eltern – aber auch für die beteiligten Einrichtungen zu gestalten. 
 
Die Zusammenarbeit erstreckte sich bisher auf Grundschule und „Regel“kindergarten. 
 
Im Kontext der Inklusionsdiskussion und auf der Basis der UN-Behindertenrechtskonvention 
müssen künftig neue Wege beschritten werden. 
Da es Eltern zukünftig eher möglich sein wird, den Bildungsort ihrer Kinder selbst zu wählen, 
unabhängig davon, ob die Kinder eine Lernschwierigkeit oder eine Behinderung haben, 
werden mehr Kinder mit Beeinträchtigungen eine allgemeine Schule besuchen. 
 
Das stellt neue Anforderungen an die Kindergärten und an die Schulen. 
Für die Übergänge, insbesondere der Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen, 
müssen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der jeweiligen 
Grundschule gefunden werden. 
 
Welche Voraussetzungen erfüllt und welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, 
damit im Zuge einer guten Kooperation der Institutionen eine erfolgreiche Bildungsarbeit 
stattfinden kann – darum ging es auf einem Fachtag am 30. November 2010, zu dem das 
„Brückenjahr-Team“ des Landkreises Oldenburg nach Wildeshausen eingeladen hatte. 
Dieser Fachtag wurde sehr gut angenommen; neben rund 100 Teilnehmern aus Kindergärten 
und Grundschulen (Leitung und Mitarbeiter) nahmen auch Vertreter der Landesschulbehörde 
und des Landkreises teil. 
 
Erwin Drefs, Geschäftsführer der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg, 
hielt einen Vortrag darüber, wie Kindergärten – auch integrative und heilpädagogische 
Kindergärten – ein gemeinsames Bildungsverständnis mit der Grundschule erarbeiten können. 
Neben diesen Grundlagen eines gemeinsamen Bildungsverständnisses von Kindergarten und 
Schule und den Verpflichtungen, die sich aus der Behindertenrechtskonvention für die 
Zusammenarbeit ergeben, sollen konkrete Kooperationsmöglichkeiten diskutiert werden. 
 
Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass nicht nur Kinder ohne Behinderung 
oder Lernbeeinträchtigung erfolgreich in das allgemeine Schulsystem übergeleitet werden 
sollen, sondern auch Kinder, die bisher im bestehenden Förderschulsystem ihrer Schulpflicht 
nachgekommen sind. 
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