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Für Kinder ab 5 Jahren bieten wir, Inken Müller und Karolin Matthies-Schütz,  
Vorschularbeit in Kleingruppen an.  
Jeweils zum September und zum Februar eines Jahres beginnen alle Kinder, die in den 
Monaten vorher 5 Jahre alt geworden sind, gemeinsam in einer neuen Gruppe mit der 
Vorschule. 
Hierzu müssen sie NICHT extra angemeldet werden. 
 
In den Vorschulgruppen werden wichtige Lernerfahrungen gemacht, die die Kinder gut 
auf die Schule vorbereiten sollen. Hier ist auch eine individuelle Förderung des einzelnen 
Kindes möglich.  
Die Grundlage unserer Arbeit bilden dabei die Hamburger Bildungsempfehlungen und 
die Teilnahme am Brückenjahr, d.h. einem bewusst für Vorschüler gestalteten 
Übergangsjahr in die Schule. 
 
Folgende Schwerpunkte machen die Vorschularbeit aus: 
 
Arbeit mit Montessori-Material: 
Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori hat eine Materialreihe entwickelt, die 
die Entdeckerfreude von Kindern besonders anregt und fördert und die die Sinne anspricht. Die 
Materialien haben einen starken Aufforderungscharakter. Die Lust am Schauen und Berühren 
wecken das Bedürfnis, die Dinge anzufassen, spielerisch zu untersuchen, näher kennen zu 
lernen und sind so ideal, um die kognitive Entwicklung des Kindes zu fördern. 
Denn: Begreifen kommt von Greifen!  
Hier können Kinder mathematische Grunderfahrungen machen, naturwissenschaftliche 
Phänomene entdecken,  physikalisches Grundwissen erwerben, sprachliche Feinheiten üben 
und nicht zuletzt Teamarbeit kennenlernen. 
 
Exkursionen / Ausflüge 
Die Natur im Wechsel der Jahreszeiten, Tiere und Pflanzen beobachten, sich selbst in der 
Natur erleben - solche und ähnliche Themen werden hier behandelt. Lust und Freude am 
Entdecken und Erforschen stehen im Mittelpunkt unserer Touren durch den Hammer Park, den 
Stadtteil oder auch andere Ziele in Hamburg. 
Im letzten halben Jahr vor der Schule stehen außerdem noch ein Besuch bei der Feuerwehr, 
sowie im Hafen und auf dem Bahnhof an. Mehrmals im Jahr kommt die Verkehrspolizistin 
vorbei, um mit den Kindern ihre Umgebung besser kennen zu lernen und richtiges Verhalten im 
Straßenverkehr zu üben. 
Um den zukünftigen Schülern den Übergang zur Schule zu erleichtern, nehmen sie an einer 
Schnupperstunde in der Wichern Schule teil. 
 

English for Kids 
Unseren Vorschulkindern macht das Hineinschnuppern in eine andere Sprache mit Inken Müller 
großen Spaß. 
Beim Tanzen und Spielen, durch Bilderbücher und Schaubilder lernen die Kinder schnell  
und entwickeln ein Gefühl für die fremde Sprache. Dabei steht das Entdecken der Sprache 
ganz im Vordergrund. Ziel ist es hier NICHT, Englisch sprechend in die Schule zu kommen, 
sondern den Kindern die Freude am Lernen und erste Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 
 
Musik 
Dienstags ist Musiktag für die Vorschüler. Karolin Matthies-Schütz schafft die Möglichkeit 
gemeinsam zu singen, erste musiktheoretische Kenntnisse zu erwerben (Taktarten, 
Notenschrift etc.), verschiedene Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren, gemeinsam 
auf Musik zu hören und sich danach zu bewegen und noch vieles mehr.  
Auch hier stehen Spaß und Freude an der Sache im Vordergrund. 
 
Sport 
Im Sportunterricht am Freitag sind Inken Müller und Szilvia Miklos mit allen Vorschulkindern 
zusammen in der oberen Halle des VLF.  
Gezielte Bewegung wechselt ab mit fröhlichen Spielen, Wettbewerb mit Tanz und Bewegung 
nach Musik. Kleine Aufführungen vor den Eltern sind ein starker Anreiz für fleißiges Üben.  
Ganz nebenbei wird Teamgeist und Fairness geübt. Beim Austoben wird Spannung abgebaut 
und fröhliches Miteinander erlebt. 
 
In der Vorbereitung von Kinderkirchen, vor allem zu den großen Festen wie Ostern oder 
Weihnachten, erleben die Vorschüler eine intensive Zeit miteinander, da eifrig für die 
Vorführung der entsprechenden biblischen Geschichte geprobt wird. 
 
Neben der gezielten Vorschularbeit in den kleineren Gruppen finden die Vorschüler auch viel 
Material in ihren Gruppen, das sie gerne nutzen. Strategiespiele, Konstruktionsmaterial, 
Lernspiele sind nur einige der vielfältigen Möglichkeiten.  
Bei unserem alljährlichen Vorschulnachmittag im September stellen wir Eltern gerne die 
vielen Materialien vor und staunen gemeinsam darüber, was die Kinder schon können.  
Hier ist auch Gelegenheit zum Ausprobieren und Nachfragen. 
 
Unsere Vorschüler übernehmen auch gerne kleine Aufgaben im Kita-Alltag (zum Beispiel 
Tische decken, Getränke verteilen, Hilfestellung für Kleinere) oder nehmen bewusst die 
Stellung des „Assistenten“ der jeweiligen Erzieherin ein. 
So gibt es auch im Alltag viele Gelegenheiten, Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, 
dass man schon GROSS ist. 
 
Hier eine kurze Zusammenfassung der feststehenden Vorschulangebote: 
 
MONTAG  Englisch I (IM) / Englisch II (IM) 
DIENSTAG Musik Maxis und Midis (KMS) 
MITTWOCH Vorschule I und II (IM /KMS) 
DONNERSTAG Mini Kinderkirche (alle) 
  Vorschule I und II (KMS/ IM) 
FREITAG  Sport (IM) 


