
 

               

� Das Kind steht im Mittelpunkt. 
Um seine Entwicklung in den 
letzten beiden Kindergartenjah-
ren optimal zu fördern, arbeiten 
Fach- und Lehrkräfte sowie die 
Eltern intensiv zusammen. 

� Der Übergang von der Kita in die 
Grundschule wird durch die früh-
zeitige und intensive Zusam-
menarbeit von Kita und Grund-
schule erleichtert.  

� Beobachtungen, Elterngesprä-
che, der Austausch zwischen 
Fach- und Lehrkraft sowie die 
Ergebnisse aus Erhebungen er-
möglichen einen ganzheitlichen 
Blick auf das Kind und seine Be-
dürfnisse, Kompetenzen und 
Stärken.  

� Die Kooperation zwischen Kita 
und Grundschule wird vertieft, 
denn sie beginnt schon früh. Da-
von profitieren letztlich alle Kin-
der. 

 

4 gute Gründe für die  

Qualifizierte Schulvorbereitung 

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage www.qsv.hessen.de. 
Für direkte Auskünfte wenden Sie sich 
an die Ansprechpartner im Hessischen 
Sozialministerium: 
  
Abteilung II - Projekt Qualifizierte 
Schulvorbereitung (QSV)  
Dostojewskistr. 4 
65187 Wiesbaden 
 

Heike Hofmann-Salzer (Projektleitung) 
Tel.: 0611-817-3283 
E-Mail:    info-qsv@hsm.hessen.de 
 
und für alle Fragen rund um die  
Bewerbung:  
 
Dr. Jürgen Wüst  
Tel.: 0611-817-3313 
E-Mail:    info-qsv@hsm.hessen.de 
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Für Fragen und Anregungen 
stehen wir Ihnen zur Verfügung 



 

Was steckt hinter dem Modell - 
projekt? 
 

Seit 2007 arbeiten Kindertageseinrich-
tungen (Kitas) und Grundschulen auf der 
Grundlage des Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplans für Kinder von 0-
10 Jahren (BEP) zusammen. Im Mittel-
punkt steht dabei immer das Kind mit 
seinen Fähigkeiten, Potenzialen und 
Bedürfnissen.  

Auch das Modellprojekt QSV orientiert 
sich am BEP. Es richtet sich an Kinder 
von vier bis sechs Jahren  und zielt 
darauf, möglichst alle Kinder optimal in 
ihrer Entwicklung zu begleiten, insbe-
sondere, was sprachliche Bildung, Be-
wegung, soziale sowie lernmethodische 
Kompetenzen angeht, und ihnen den 
Übergang von der Kita in die Grund-
schule  zu erleichtern.  

Das an 30 Standorten hessenweit 
durchgeführte Modellprojekt ist auf drei 
Jahre (2012-2014)  angelegt und wird 
durch eine wissenschaftliche Begleitung 
unterstützt, die den Erfolg der QSV un-
tersucht. 

 

Welche Auf gabe haben die Ki tas im 
Projekt? 
 

Die Kita Ihres Kindes hat sich gemeinsam 
mit der Grundschule für eine Teilnahme an 
dem Projekt beworben und wurde ausge-
wählt.  

Für alle Kinder, die zu Beginn des Kinder-
gartenjahres 2012/13 noch zwei Kindergar-
tenjahre bis zur Einschulung vor sich haben 
(also voraussichtlich zum Schuljahr 2014/15 
eingeschult werden), stehen dem Kita-
Träger Fördermittel des Landes für zusätzli-
che Angebote und Maßnahmen zur Verfü-
gung. Ebenso erhält die beteiligte Grund-
schule zusätzliche Stunden. 

Damit diese sich auch wirklich am Bedarf 
der Kinder orientieren können, beginnt das 
Projekt mit einer Erhebung. Dafür nutzen die 
Fachkräfte das Erhebungsinstrument „Kom-
petenzen und Interessen von Kindern 
(KOMPIK)“ und das Kindersprachscreening 
KISS. Dazu ist Ihre Zustimmung notwendig. 
Die jeweilige Einverständniserklärung wer-
den Ihnen die Fachkräfte gerne erläutern. 

Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse 
werden dann auch Gegenstand der Eltern-
gespräche sein. 

 

 

 

Wie können Sie Ihr Kind unte rstützen?  

Kinder können sich umso besser entwi-
ckeln, desto mehr alle, die sie dabei fördern 
wollen, zusammenarbeiten und sich in ih-
rem Wissen über das Kind, in ihren Fähig-
keiten und Kompetenzen ergänzen.  

Darum ist es wichtig, dass alle Beteiligten 
sich regelmäßig und intensiv austauschen. 
Davon profitieren alle, besonders aber die 
Kinder 

Und alle können etwas voneinander und 
miteinander lernen. Wenn Fach- und Lehr-
kräfte mit den Eltern an einem Strang zie-
hen, können sich die Kinder optimal entwi-
ckeln. 

Qualifizierte Schulvorbereitung 

Nicht das Kind muss sich den 
verschiedenen Bildungsinstitutio-
nen, also der Kita und der Grund-
schule, anpassen, sondern die 
Institutionen müssen dazu beitra-
gen, dass sich jedes Kind best-
möglich entwickeln kann!  


