Welche Erfahrungen haben die beteiligten Lehrpersonen im ersten Jahr
KIGAplus gesammelt?

DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG

Die letzten Jahre zeigten, dass der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse in der Schulgemeinde
Lüchingen für einige Kinder optimiert werden sollte. Das neue Angebot KIGAplus bietet denjenigen Kindern,
die nach zwei Kindergartenjahren noch mehr Zeit brauchen, einen sanfteren Übergang in die erste Klasse: Sie
besuchen ein drittes Kindergartenjahr mit gezielter, individueller Förderung der Schulfähigkeit in einer
Kleingruppe.
Das Angebot KIGAplus wurde im Frühjahr 2021 von Yvonne Weder (Schulleitung) und Karin Zimmermann
(Schulische Heilpädagogin, Zyklus 1) entwickelt. Das Konzept sieht vor, dass die entsprechenden Kinder
während sechs Lektionen pro Woche den KIGAplus im Unter-geschoss des Kindergartens besuchen - vier
Lektionen direkt bei der Schulischen Heilpädagogin und zwei Lektionen bei einer Klassenassistenz, welche durch
die Heilpädagogin angeleitet wird. Die restliche Zeit der Kindergartenwoche verbringen die Kinder in ihren
jeweiligen Kindergartenklassen.
In der Kleingruppe werden die KIGAplus -Kinder nach individuellen Förderplänen gefördert. Der Förderplan
umfasst Ziele, die sich nach dem persönlichen Entwicklungsbedarf des Kindes richten aber auch Ziele, welche
an den Stärken des Kindes ansetzen und es fordern. Durch die kleine Gruppengrösse hat die Heilpädagogin die
Möglichkeit, auf die persönlichen Interessen der Kinder einzugehen. Um die Selbstständigkeit zu fördern,
bekommen die KIGAplus -Kinder von der Heilpädagogin ein Mäppchen mit Wochenaufgaben, welche sie
während der regulären Kindergartenzeit möglichst ohne Hilfe lösen.
Kinder, welche den KIGAplus besucht haben, sollen mit einem möglichst gut gefüllten Rucksack in die erste
Klasse starten und ab dem ersten Tag Erfolgserlebnisse haben.
Nach knapp einem Jahr ziehen die beteiligten Lehrpersonen ein positives Fazit. Die Kinder, welche aktuell den
KIGAplus besuchen, haben in den letzten Monaten durch die individuelle Förderung bemerkenswerte
Fortschritte gemacht. Nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Eltern sind von diesem Angebot überzeugt.
Es fällt den Eltern leichter, sich für ein drittes Kindergartenjahr zu entscheiden, mit dem Wissen, dass ihr Kind
in diesem Jahr optimal gefördert und der Einstieg in die erste Klasse erleichtert wird.
Das Kindergarten-Team hofft, dieses überzeugende Angebot auch in Zukunft weiterführen zu können, damit
möglichst jedes Lüchinger-Kind schulbereit in die erste Klasse starten darf.
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