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Wir schaffen mit unserer Vorschule 
einen sanften Übergang zwischen 
Kita und Grundschule.

Ziel der vorschulischen Arbeit ist 
es, ihr Kind in allen für die Grund-
schule relevanten Kompetenzen zu 
fördern:
Soziale Kompetenzen

• eigene Gefühle wahrnehmen und  
   ausdrücken können
• Gefühle anderer erkennen und    
   verstehen
• Selbstständigkeit und  
   Eigenverantwortung fördern
• eigene Bedürfnisse erkennen
• Bedürfnisse anderer akzeptieren
• Problemlöse-Kompetenz fördern
• Mitglied einer Gruppe werden
• Verhaltensregeln und Schulregeln     
   kennenlernen 

Mathematische Kompetenzen

• Mengenverständnis
• Zahlenverständnis
• Zahlen und Formen kennenlernen
• logisches Denken fördern

Sprachliche Kompetenzen

• Vorlese-Stunden
• Kinder zum Erzählen animieren
• das erste Kennenlernen von  
   Buchstaben
 
Feinmotorische Kompetenzen

• Feinmotorik-Stationen
• Übungen, die das Erlernen des     
   Schreibens vorbereiten 
 
Lern-Motivation fördern

• das Interesse für die Umwelt durch     
   verschiedene Projekte wecken
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Schlau wie ein Fuchs &
klug wie eine Eule
Mit der Vorschule der  
Grundschule Humboldtstraße 30



Unsere beiden 
Vorschulklassen 
haben ihren Platz im Wabengebäude 
am Ende des Schulhofs. Zu jedem 
großen Klassenraum gehört ein 
Nebenraum, der zum Malen, Bas-
teln, Spielen oder für Ruhephasen 
zur Verfügung steht. Die Vorschü-
ler haben zusätzlich einen großen 
Raum, der für Bewegungsspiele und 
Aktionen genutzt werden kann. Der 
große Schulhof bietet viele Tobe- 
und Klettermöglichkeiten.

Ihr Kind hat bei uns die Möglich-
keit, in Ruhe und in seinem eigenen 
Tempo anzukommen. Gemeinsam 
bereiten wir uns auf die Anforde-
rungen der Grundschulzeit vor. 
Dabei ist es uns ein besonderes 
Anliegen, dass der Spaß am Ler-
nen nicht zu kurz kommt und die 
Kinder motiviert in die erste Klasse 
entlassen werden.

Ein Tag als 
Fuchs oder Eule:

Der Vorschultag beginnt mor-
gens um 7.50 Uhr. Dann sammeln 
wir die Vorschüler am Tor ein. Die 
Eulen und Füchse starten den Tag 
gemeinsam auf dem kleinen Schul-
hof mit Liedern, Tänzen, Klatsch-
spielen oder Reimen.

Um ca. 8.15 Uhr startet unser 
Morgenkreis. Der Morgenkreis 
bietet vielfältige Möglichkeiten, Ihr 
Kind zu fördern und zu fordern. 
Wir besprechen den Tagesablauf, die 
Wochentage, das Datum, das Wetter 
und vieles mehr. Spiele rund um 
Zahlen oder Buchstaben ergänzen 
den Morgenkreis.  

Nach dem Morgenkreis hat ihr 
Kind die Gelegenheit, in Ruhe zu 
frühstücken. Mit einem lustigen 
Spruch starten wir. Während des 
Frühstücks lesen wir den Kindern 
ein Buch vor.



Bildungsbereiche 
der Vorschule
Wir erarbeiten mit den Kindern die 
unterschiedlichsten Themen ganz-
heitlich. Dabei orientieren wir uns 
an den Lebenswelten der Kinder und 
binden die Aktivitäts- und Bildungs-
bereiche der Vorschule mit ein.  

Zum Beispiel das Thema 
Schmetterling:
Spielen und Lernen in sozialen 
Bezügen
Wie fliegt der Schmetterling? Wie 
kriecht die Raupe? Mit vielen Spie-
len nähern wir uns dem Thema und 
tauchen ein in die Welt der Schmet-
terlinge.

Sprache, Schrift und Medien
Über die Bücherhallen Hamburg 
erhalten wir Themen-Bücherkisten. 
Beim Thema Schmetterling handelt 
es sich um Bilder- und Sachbücher 
rund um Schmetterlinge und Rau-
pen. Wir lernen in Gesprächsrun-
den viele neue Worte rund um den 
Schmetterling. Die Kinder machen 
Schwungübungen und vieles mehr.

Musizieren und Darstellen
Es gibt tolle Lieder und Tänze, in 
denen Schmetterlinge eine Rolle 
spielen. In unserem Theaterraum 
können wir das Leben der kleinen 
hungrigen Raupe nachspielen.

Einführung in mathematisches 
Denken
Die Flügel eines Schmetterlings 
sind wie Spiegelbilder – man kann 
viel darin entdecken. Wir zählen 
Schmetterlinge und Raupen, verglei-
chen Mengen und messen sie.

Natur und Technik
Wir beobachten, pflegen und füt-
tern unsere Raupen täglich. Die 
Vorschüler erleben, wie schnell eine 
Raupe wächst und wie viel sie frisst.
Und wie fliegt ein Schmetterling? 
Wir bauen Modelle, mit denen wir 
die Lüfte erobern können.

Handwerkliches und  
bildnerisches Gestalten
Natürlich dürfen Klatschbilder beim 
Thema Schmetterling nicht fehlen. 
Wir gestalten Raupen aus Papier. 
Und welche Nudel sieht aus wie ein 
Schmetterling?

Sport
Die Vorschüler nutzen den psycho-
motorischen Aufbau in unseren 
Sporthallen. Als Schmetterlinge 
fliegen wir von Blüte zu Blüte. Als 
Raupen robben wir von Blatt zu 
Blatt. Die Bälle auf dem Schwung-
tuch sind unsere Schmetterlingseier. 
Schaffen wir es, keines zu verlieren?



Um 9 Uhr startet unsere erste 
Pause, diese geht bis 9.30 Uhr. Von 
9.30 Uhr bis 10.30 Uhr findet die 
„Stunde der Möglichkeiten“ statt. 
Jetzt haben wir Zeit zum Spielen, 
Basteln, Malen, für Gruppenspiele, 
für den Klassenrat und zur Förde-
rung – oder auch zum Üben von 
Ruhe und Entspannung, wie zum 
Beispiel beim Kinder-Yoga.

Von 10.30 Uhr bis 11 Uhr findet 
die 2. Pause statt. Im Anschluss 
treffen wir uns im Kreis. Jetzt kön-
nen wir mit einem unserer Projekte 
starten, zum Beispiel zum Thema 
Schmetterling. Wir erforschen 
anhand unserer Raupen das Le-
ben dieser Tiere – vom Ei bis zum 
Schmetterling. Die Kinder erleben 
die spannende Metamorphose mit. 
Sie können die Tiere umsorgen, 
füttern, messen, wiegen, vergleichen 
und vieles mehr.

Bevor wir den Tag mit unserem 
Abschlusskreis beenden, räumen 
wir gemeinsam unsere Klasse auf. 
Im Abschlusskreis haben wir die 
Möglichkeit, den Tag zu besprechen. 
Außerdem stärken wir den  
Gruppenzusammenhalt mit lustigen 
Spielen.

Zum Abschlusskreis kommt der/
die Nachmittagskollege/-in hinzu 
und holt die Kinder zum gemeinsa-
men Mittagessen ab.

Lasst uns  zusammen lernen und spielen!


