
– Sperrfrist: 23. Januar 2010, 10.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Kindergarten-Grundschultages 
an der Grundschule Am Hedernfeld am 
23. Januar 2010 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Kinder beginnen am 
ersten Lebenstag 
mit dem Lernen 
► Das ist in ihnen 

angelegt 

 
 

– Anrede –  

 

Kinder beginnen an ihrem ersten Lebenstag mit 
dem Lernen.  
► Sie können gar nicht anders. Das Lernen ist 

ihnen sozusagen „in die Wiege gelegt“ bzw., 

moderner formuliert, „in die Gene geschrieben.“ 

► Kinder sind von Anfang an voller Neugierde.  

Sie sind Entdecker und Eroberer in der Welt 

des Wissens und der Erfahrung. 

 

Folgerungen für 
Bildungsarbeit: 

► Lernanregungen 

► Sicherheit und 
Geborgenheit  

Zwei Voraussetz-
ungen: 

► Sie sind von 
Anfang an Ent-
decker in der 
Welt des 
Wissens 

Allerdings ist uns heute genauso gut bewusst: 

Damit Kinder diesem Impuls zum Lernen auch 
tatsächlich in Wissen und Erfahrung umsetzen 
können – dazu braucht es vor allem zweierlei. 
► Sie benötigen dazu die Sicherheit und 

Geborgenheit der Familie. 
► Und sie benötigen dazu eine Umwelt, die 

ihnen vielfältige Lernanregungen bietet. 
 

Das heißt für alle, die Verantwortung im 

Bildungswesen tragen:  
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► Wir müssen auf die natürliche Neugierde, 
die natürliche Lernbereitschaft von Kindern 
eine Bildungsantwort geben.  

► Kooperation aller 
Beteiligten zum 
Wohl der Kinder 

Das Kind steht im 
Mittelpunkt der 
Bildungsarbeit; 
deshalb: 

► Frühzeitige, 
kontinuierliche 
Förderung 

► Bildungsantwort 
auf die Lernbe-
reitschaft geben 

► Wir müssen alle Kinder fördern – und zwar 

● frühzeitig und gezielt, 
● kindgemäß und kontinuierlich. 

 

Denn das Kind steht im Mittelpunkt der 
Bildungsarbeit – das Kind mit all seinen 

Voraussetzungen und Bedürfnissen, Begabungen 

und Talenten.  

► Daraus folgt erstens: All diejenigen, die an der 
Bildung unserer Kinder beteiligt sind – 
Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräfte – 
müssen zusammenhelfen, um den Kindern 

optimale Bildungsmöglichkeiten zu bieten. 

► Und daraus folgt zweitens: Wenn 
institutionelle Brüche im Bildungswesen 
vorhanden sind, müssen wir sie überwinden. 

 

Wichtige 
Schnittstelle KG – 
GS 

► Überwindung 
möglicher 
institutioneller 
Brüche 

Der Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule ist eine entscheidende 
Schnittstelle im Bildungswesen.  
Er bringt für die Kinder gravierende 

Veränderungen mit sich. Es muss hier also unser 

erklärtes Ziel sein, dass Kinder diesen 
institutionellen Übergang gut bewältigen.  
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Das ist ein zentrales Anliegen der bayerischen 

Bildungspolitik. 

 

Entscheidend ist dabei die enge, gute 
Kooperation von Kindergarten und 
Grundschule, wie sie in Bayern seit langem gute 

Tradition ist. Denn die Kindergärten legen mit ihrer 

spezifischen Bildungsarbeit ja ein wichtiges 

Fundament für die gesamte weitere 

Bildungsbiographie – ein Fundament, auf dem die 

Grundschule aufbaut. 

Entscheidend für 
guten Übergang: 
Enge Kooperation 
von KG und GS 

 

Aus diesem Grunde begrüße ich auch sehr, 
dass sich der Münchner Lehrer- und 
Lehrerinnenverband mit seinem „Kindergarten-
Grundschultag“ für eine gute Zusammenarbeit 
von Kindergarten und Grundschule einsetzt. 
Damit unterstützt der Verband die Bemühungen 

des Staatsministeriums an wichtiger Stelle.  

Wichtiges Engage-
ment des MLLV mit 
dem „Kindergarten-
Grundschultag“ 

 
Allen, die an der Planung und Durchführung 
des heutigen Kindergarten-Grundschultages 
beteiligt sind, sage ich ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement!  

Dank für das 
Engagement 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie im Rahmen des 

heutigen Tages Informationen, neue Ideen und 
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Handlungsansätze in die Kindergärten und die 

Schulen tragen. Sie leisten hier einen essentiellen 

Beitrag dazu, die Kinder auf ihrem Bildungsweg zu 

begleiten und sie gerade in dieser wichtigen Phase 

des Übergangs zu unterstützen. 

 

Gerne habe ich deshalb auch die 

Schirmherrschaft über die Veranstaltung 

übernommen – gemeinsam übrigens mit Frau 
Staatsministerin Haderthauer. Das beweist nur:  

Bereitwillige 
Übernahme der 
Schirmherrschaft – 
gemeinsam mit 
StMin Haderthauer 

► Uns liegt nicht nur an der guten 

Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 

Kindergarten und Grundschule. 

► Auch die gute Kooperation der beiden 
zuständigen Ministerien ist uns ein 
wichtiges Anliegen – und natürlich eine 
Voraussetzung dafür.  

 

Deshalb freut es mich auch außerordentlich, 
dass Sozial- und Kultusministerium bei der 
optimalen Gestaltung des Übergangs vom 
Kindergarten zur Grundschule zum Wohle der 
Kinder Hand in Hand arbeiten. 

KM und StMAS 
arbeiten Hand in 
Hand zum Wohl der 
Kinder 
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– Anrede –  

 

Wir haben in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, um 
die Bildungsarbeit von Kindergarten und 
Grundschule aufeinander abzustimmen.  
Ich will nur drei davon kurz nennen. 

Maßnahmen zur 
engeren 
Abstimmung der 
Bildungsarbeit von 
KG und GS 
aufeinander 

 

Erstens: Auf der Grundlage des „Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplans für 

Kindertageseinrichtungen bis zur Einschulung“ 

sowie des „Lehrplans für die Grundschulen in 

Bayern“ erreichen wir eine enge Verzahnung der 
Bildungsarbeit von Kindergarten und 
Grundschule. Denn beide schließen inhaltlich 

genau aneinander an. Dabei kommt uns zugute, 

dass wir in Bayern bereits seit den 1970er Jahren 

den Bildungsauftrag des Kindergartens betont 

haben.  

1. Verzahnung der 
Bildungsarbeit von 
KG und GS 

 

Zweitens: Seit 1998 gibt es eine gemeinsame 

Bekanntmachung der beiden zuständigen 
Ministerien, die die Formen der 
Zusammenarbeit verbindlich regelt. Gerade in 

den letzten Jahren gab es zahlreiche Neuerungen 

in diesem Bereich. So ist es uns gelungen, 

2. Regelung der 
Formen der 
Zusammenarbeit 
seit 1998 – neue 
Entwicklungen: 
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vielfältige Strukturen der Zusammenarbeit 

aufzubauen und zu vertiefen.  

► Ich nenne hier nur die 

Kooperationsbeauftragten beider 

Institutionen. 

► Gemeinsame 
Fortbildungen 

► Vorkurse 

► Kooperations-
beauftragte 

► Die Einführung von Vorkursen für Kinder mit 

Migrationshintergrund ist ein weiteres Beispiel. 

Sie werden von Lehrkräften an 

Kindertagesstätten abgehalten. 

► Und ich erwähne die Etablierung 
gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen 
für Lehrkräfte und Erzieherinnen. 

 

All diese Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, 

einen bruchlosen Übergang in die Grundschule zu 

gewährleisten. 

 

Drittens: Ein weiterer wichtiger Baustein bei der 

möglichst engen Verzahnung von Kindergarten 

und Grundschule ist der sogenannte 

„Übergabebogen“ bzw. die „Informationen für 
die Grundschule“. 

3. Übergabebogen / 
Informationen für 
die Grundschule 

► Wir haben dieses Element im Jahr 2008 in 
Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium 
auf den Weg gebracht. 

► Gedanke: Ver-
besserter Infor-
mationsaus-
tausch 

► Seit 2008 
eingeführt 

► Der Gedanke dahinter: Wir wollen einen 

intensiveren Informationsaustausch über 
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das einzelne Kind zwischen Kindergarten und 

Grundschule.  

● Das ist eine wesentliche Grundlage, die 
Kinder individuell bei ihrem Übergang in 
die Schule zu unterstützen.  

● Rechtssicher-
heit 

● Anschlussfä-
higkeit der 
Einrichtungen 

● Unterstützung 
der Kinder 

● Der Übergabebogen hilft dabei, die 
Anschlussfähigkeit beider 
Bildungseinrichtungen zu stärken. 

● Und er trägt zu mehr Rechtssicherheit bei 
der Übermittlung von kindbezogenen Daten 

an die Grundschule bei. – Erhoben werden 

dabei ausschließlich aktuelle und für den 

Übergang erforderliche Daten. 

 

Der Übergabebogen ist ein wichtiges Element 
beim Übergang. Denn die Eltern und die 

pädagogischen Kräfte in der 

Kindertageseinrichtung kennen das Kind am 

besten. Ihr Wissen sollte gerade auch in das 

Einschulungsverfahren einbezogen werden. 

Fazit: Wichtiges 
Element beim 
Übergang 

 

Ich habe Ihnen an ein paar Beispielen 

Maßnahmen vorgestellt, mit denen wir die 

Kooperation von Kindergarten und Grundschule 

gestärkt und institutionalisiert haben.  

Damit ist es für mich aber noch nicht getan.  

Weitere Schritte in 
der Zukunft 
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Auch in Zukunft werden wir noch weitere 
Schritte in diese Richtung unternehmen.  
► So planen Kultusministerium und 

Sozialministerium, gemeinsame Leitlinien für 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 
erarbeiten – ergänzend zu den Lehrplänen und 

dem „Bildungs- und Erziehungsplan“. 

► Gemeinsame 
Leitlinien für die 
Bildungsarbeit 
beider Insti-
tutionen 

► Zudem bereiten beide Ministerien weitere 
gemeinsame Fortbildungen für Erzieherinnen 

und Grundschullehrkräfte vor.  

● „Übergang als 
Chance“ 

● Fortbildung 
„Deutsch 240“ 

► Weitere 
Fortbildungen 

● So gab es bereits eine gemeinsame 

Fortbildung für die Vorkurse „Deutsch 
240“. 

● Und auch die Kampagne „Übergang als 
Chance“, die von 2006 bis 2008 lief, wollen 

wir in Zukunft unter neuen Aspekten 
fortsetzen. 

 

Ich danke nochmals ausdrücklich all jenen 

herzlich, die uns bei diesem Prozess unterstützen! 
Abschließender 
Dank, gute 
Wünsche für die 
Tagung  

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 

heutigen Tagung wünsche ich einen inspirierenden 

fachlichen Austausch, viele Impulse für Ihre 

Tätigkeit und gute Gespräche! 

 
 


