
 
 

 
 
 
 
 
 

Mein Weg in die  

Grundschule 
 
 
 

Handreichung  
zur Informationsveranstaltung für Eltern  
zwei Jahre vor der Einschulung ihres Kindes 

 
Gemäß §36 Schulgesetz NRW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbst 2021 



 
2 

INHALT 
 
 
 

1. Wer erzieht mein Kind? – Erziehungspartnerschaften 
▪ Eltern als Erziehungspartner 
▪ KiTa als Erziehungspartner 
▪ Grundschule als Erziehungspartner 

 

3 

2. Wie bereitet die KiTa auf die Schule vor? 

▪ Förderschwerpunkte  

▪ Förderung im letzten Jahr vor der Einschulung 

▪ Sprachstandsermittlung: Delfin 4 

▪ Suche nach einem KiTa-Platz 
 

4 

3. Wie läuft die Einschulung ab? 

▪ Rechtliche Grundlagen  

▪ Verfahrensablauf 

▪ Tipps zur Entscheidungsfindung: Wie finde ich die richtige Grund-
schule für mein Kind? 

 

7 

4. Welche Aufgabe hat der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst? 
▪ Allgemeine Aufgabenbereiche 
▪ Aufgabenbereiche im Rahmen der Einschulung 

 

11 

5. Welche Unterstützung bietet das Kommunale Integrationszentrum an? 

▪ Beratungsteams 
▪ Mehrsprachigkeit: ein Schatz! 

 

14 

6. Stichwortverzeichnis 
 

16 

7. Quellenverzeichnis 
 

16 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
3 

1. Wer erzieht mein Kind? – Erziehungspartnerschaften 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtun-

gen sowie Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen nehmen in den ersten zehn Le-

bensjahren einen wichtigen Platz im Leben eines jeden Kindes ein. Gemeinsam können 

sie für einen bestmöglichen Start eines Kindes in seine Bildungsbiographie sorgen, in-

dem sie das Kind in seiner Individualität und Neugier die Welt zu entdecken wahrneh-

men und fördern.  

In Bezug auf die Erziehung und Bildung 

eines Kindes übernehmen Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen 

und Erzieher sowie Lehrerinnen und 

Lehrer gemeinsam Verantwortung und 

arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

Wenn im Folgenden von „Erziehungs-

partnerschaften“ gesprochen wird, 

wird damit genau dieses Zusammen-

wirken bezeichnet. 

Wesentliche Grundlagen der Erziehungspartnerschaft sind Dialog, gegenseitiges Ver-

trauen und offene, wertschätzende Kommunikation aller Beteiligten. Gemeinsam wer-

den Erziehungsvorstellungen und Erziehungsziele zum Wohle des Kindes ausgetauscht, 

diskutiert und vereinbart.  

 

▪ Eltern als Erziehungspartner 

Eltern und Erziehungsberechtigte kennen ihr Kind am besten, sie sind Experten für Fra-

gen rund um ihr Kind. Für einen gelungenen Start der Bildungsbiographie ihres Kindes 

identifizieren sie gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern und Lehrkräften individu-

elle, auf das Kind zugeschnittene Erziehungs- und Bildungswege. Dies geschieht mithilfe 

von Gesprächen und Hospitationen in Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen. 

Durch ihre Zusammenarbeit mit Elternbeiräten oder ihr Engagement in Klassenpflegs-

chaften wirken sie aktiv mit an den Rahmenbedingungen von Erziehung und Bildung. 

 

▪ KiTa als Erziehungspartner 

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, den ihnen anvertrauten Kindern best-

mögliche Bildung, Erziehung und Betreuung zukommen zu lassen. Die Förderung und 

Begleitung der Entwicklung der Kinder ist als kontinuierlicher Prozess vieler Beteiligter 

zu sehen. Zahlreiche Entwicklungsbereiche eines Kindes werden im Rahmen der Betreu-

ung in der Kindertageseinrichtung gefördert. Ausgewählte Bereiche wie die Stärkung der 

Ich- und Sozialkompetenz der Kinder werden in Kapitel 2 etwas ausführlicher vorgestellt.  
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▪ Grundschule als Erziehungspartner 

Die Grundschule ist eine gemeinsame Schule für alle Kinder. Hier begegnen sich Schüle-

rinnen und Schüler mit verschiedenen Begabungen sowie unterschiedlichen sozialen 

und kulturellen Hintergründen. Damit jedes Kind so gut wie möglich gefördert werden 

kann, entwickeln Grundschulen individuelle Förderkonzepte. Dabei nutzen sie die Viel-

falt der Kinder als Chance für das gemeinsame Leben und Lernen: Die Kinder lernen von- 

und miteinander, entwickeln so ihre sozialen, aber auch kognitiven Fähigkeiten.  

 

 

 

2. Wie bereitet die KiTa auf die Schule vor? 

Kindertageseinrichtungen fördern verschiedene Entwicklungsbereiche eines Kindes und 

bereiten es dadurch auf die Anforderungen in der Grundschule vor. Im Folgenden wer-

den wichtige Förderschwerpunkte vorgestellt. 

▪ Förderschwerpunkte 

Ich- und Sozialkompetenz stärken 

In Kindertageseinrichtungen erhalten Kinder den Raum und die Zeit, eine Vorstellung 

vom eigenen Ich zu entwickeln und sich dabei mit anderen Kindern zu erleben. Bereit-

gestellt werden ihnen dazu motivierende Materialien und anregende räumliche Umge-

bungen, die sie mit Begleitung ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte für die Wahrneh-

mung eigener Interessen und die Entwicklung individueller Stärken nutzen können.  

Darüber hinaus unterstützen die Erzieherinnen und Erzieher die Kinder auch darin, sich 

in die Gemeinschaft einzubringen und an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene 

Leben und das Zusammenleben mit den anderen Kindern betreffen. Durchsetzungsver-

mögen und Mut, die eigene Meinung zu äußern, Toleranz und Mitgefühl dem anderen 

gegenüber, mit-denken und mit-gestalten sind nur einige der wichtigen sozialen Kom-

petenzen, die KiTas Kindern mit auf den Weg geben. Kinder haben ein Recht auf Teilhabe 

und Mitbestimmung (Partizipation). In Familie und Kindertageseinrichtung haben sie die 

Möglichkeit dieses Recht kennenzulernen und Gebrauch davon zu machen. 

 

Vielfalt wertschätzen 

Jedes Kind verfügt über unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das pädagogische 

Handeln der Erzieherinnen und Erzieher wird daran ausgerichtet. Kinder mit (drohen-

der) Behinderung werden in integrativen Kindertageseinrichtungen gemeinsam mit Kin-

dern ohne Behinderung betreut und gefördert, um ihnen eine gleichberechtigte Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Alle Kinder lernen voneinander viel-

fältige soziale Kompetenzen wie aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig zu 

respektieren, sich zu helfen und Konflikte angemessen zu lösen. Im gemeinsamen Spiel 
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erweitern die Kinder ihre Fähigkeiten, entwickeln zunehmend Einfühlungsvermögen 

und Achtsamkeit gegenüber anderen und sich selbst. Jedes Kind hat Kompetenzen, die 

es weitergeben kann, und erlebt sich so als wichtiges Mitglied der Gruppe.  

 

Kreativität, Musikalität und Bewegung fördern 

Kinder zeigen in der Regel von Natur aus großes Interesse daran, sich zu bewegen und 

auf unterschiedliche Weise ihr Umfeld zu erobern. Von den pädagogischen Fachkräften 

in den KiTas werden sie auf ihren Entdeckungsreisen begleitet und unterstützt. Sie kön-

nen mit unterschiedlichsten Materialien und Instrumenten gestalten und sich erproben. 

In ihrer räumlichen Umgebung erfahren sie vielfältige Bewegungsanreize, die Anlass 

zum Krabbeln, Laufen, Hüpfen und Klettern geben. Dies geschieht zum Beispiel durch 

den Aufbau von Bewegungsstationen in Mehrzweckräumen und Turnhallen, durch ein 

Außengelände mit Klettergerüsten, Bäumen und Büschen sowie durch Ausflüge in den 

Wald und auf Spielplätze. Ein Kind, das seinen Körper beherrscht und in vielfältigen Be-

wegungsmöglichkeiten Sicherheit aufweist, entwickelt zunehmend sein eigenes Selbst-

bewusstsein. 

 

▪ Förderung im letzten Jahr vor der Einschulung 

Der Übergang in die Grundschule ist mit vielen neuen Herausforderungen verbunden. 

Als Schülerinnen und Schüler müssen die Kinder Aufgaben verstehen, ausdauernd und 

konzentriert bearbeiten und dabei auch mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu-

sammenarbeiten. Die Schule als zunächst fremder Ort mit vielen unbekannten Men-

schen erfordert auch grundlegende Alltagsfertigkeiten von den Kindern: Sie müssen in 

der Lage sein, andere Menschen anzusprechen und um Hilfe zu bitten; sie müssen fähig 

sein, andere Menschen und deren Verhaltensweisen zu tolerieren. Wichtig ist für sie 

auch, mit Selbstbewusstsein an diese neue Lebenssituation heranzugehen und so auch 

mögliche furchteinflößende Begebenheiten zu bewältigen. Eltern und Erziehungsbe-

rechtigte sowie die Erzieherinnen und Erzieher in den KiTas schaffen durch ihre Förde-

rung die Grundlage dafür, dass Kinder mit dieser neuen Situation gut umzugehen wissen. 

 

 

 

DENKANSTÖßE ZUR FÖRDERUNG IHRES K INDES IM HÄUSLICHEN UMFELD  

Fördern Sie die Selbständigkeit Ihres Kindes, indem Sie… 

▪ Ihr Kind sich auch allein beschäftigen lassen. 

▪ Ihr Kind mit Babysitter oder anderen Betreuungspersonen allein lassen. 

▪ Ihr Kind bei anderen Kindern spielen und übernachten lassen. 

▪ mit Ihrem Kind zu einer Musik- oder Sportgruppe gehen. 
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Fördern Sie die Sprache Ihres Kindes, indem Sie… 

▪ Sprechanlässe schaffen und es zum Sprechen ermutigen. 

▪ mit Ihrem Kind beim Sprechen den Augenkontakt pflegen. 

▪ mit Ihrem Kind in ganzen Sätzen sprechen. 

▪ Ihr Kind ausreden lassen und ihm gut zuhören. 

▪ mit Ihrem Kind Bilderbücher lesen und ihm vorlesen (Gute-Nacht-Ge-
schichten, Liedtexte, Reime usw.). 

Fördern Sie den Umgang Ihres Kindes mit anderen Menschen, indem Sie… 

▪ mit Ihrem Kind ins Schwimmbad gehen. 

▪ mit Ihrem Kind auf öffentlichen Spielplätzen spielen. 

▪ Ihr Kind mit Orten vertraut machen, die laut sein können (z.B. Bahn-
höfe, Einkaufszentren). 

▪ öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 

 

 

 

 

▪ Sprachstandsermittlung: Delfin 4  

Zwei Jahre vor der Einschulung wird mit dem Sprachtest 

Delfin 4 überprüft, ob ein Kind über eine altersgemäße 

Sprachentwicklung verfügt. Delfin 4 ist die Abkürzung 

für Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der Sprach-

kompetenz Vierjähriger in Nordrhein-Westfalen. Das 

Ziel ist, mithilfe des Sprachtests unterstützungsbedürf-

tige Sprachkenntnisse frühzeitig zu erkennen und För-

dermaßnahmen einzuleiten. Deshalb ist die Teilnahme 

an den Tests für alle Kinder verpflichtend. Es werden auch die Kinder, die keine Kinder-

tageseinrichtung besuchen, getestet.  

Zur Testung kommen Lehrerinnen und Lehrer aus den Grundschulen in die Kindertages-

einrichtung. Wenn eine pädagogische Sprachförderung benötigt wird, kann das Kind 

diese in der Kindertageseinrichtung bekommen. Sollte das Kind noch nicht bei einer KiTa 

angemeldet sein, besteht die Möglichkeit, dies nachzuholen oder alternativ an einer vor-

schulischen Sprachfördermaßnahme teilzunehmen. 

 

▪ Suche nach einem KiTa-Platz 

Eltern und Erziehungsberechtigte, die für ihr Kind einen KiTa-Platz suchen, haben zwei 

Möglichkeiten: Sie können einen persönlichen Termin in der gewünschten Kindertages-

einrichtung vereinbaren und sich dort erkundigen, ob noch ein Platz frei ist, oder sie 

nutzen das Online-Anmeldeverfahren „Little Bird“.  
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Zu diesem Anmeldeverfahren gelangen interessierte Eltern über die Internetseite 

www.little-bird.de/oberhausen. Dort können sie sich über Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflegestellen in ihrem Wohnumfeld informieren. Wenn eine passende 

Einrichtung oder Pflegestelle gefunden wurde, legen sich Eltern kostenlos einen eige-

nen, passwortgeschützten Account bei Little Bird an. Über den Account ist es möglich, 

online bei bis zu fünf gewünschten Betreuungsanbietern einen Platz anzufragen. Die El-

tern entscheiden binnen einer Frist von zwei Wochen per Mausklick selbst über die An-

nahme von Platzangeboten, die ihnen mitgeteilt werden. Ein persönliches Kennenlernen 

der Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle ist weiterhin notwendig und 

erfolgt spätestens bei Vertragsabschluss.  

Sollten Eltern kein Platzangebot erhalten, wenden sie sich an die Vermittlungsstelle der 

Stadt Oberhausen. 

 

 

 

GUT ZU WISSEN  

Die Anleitung zur Nutzung von Little Bird ist in verschiede-

nen Sprachen verfügbar unter: 

https://www.oberhausen.de/kindergartenplatzsuche 

 

Für eine persönliche Beratung ist die städtische 

Vermittlungsstelle zu erreichen unter: 

Telefon: 0208 825-9033 

Mail: kindertagesbetreuung@oberhausen.de 

Sprechzeiten: dienstags, 8:30-12:00 Uhr; donnerstags, 13:30-

18:00 Uhr 
 

 

 

 

3. Wie läuft die Einschulung ab? 

Die Einschulung unterliegt einerseits den rechtlichen Vorgaben des Schulgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen, andererseits den formalen Bestimmungen, die der 

Schulträger, das heißt die Stadt Oberhausen, trifft. Wie dies miteinander zusammen-

hängt und wer bei der Einschulung eines Kindes eine Rolle spielt, wird nachfolgend er-

läutert. 
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▪ Rechtliche Grundlagen 

Die Paragraphen 34 und 35 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen bilden 

die rechtlichen Grundlagen für die Einschulung. In Paragraph 34 wird zunächst definiert, 

wer schulpflichtig ist:  

Schulpflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt oder seine Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat. […] Die Schulpflicht umfasst in 

der Primarstufe und in der Sekundarstufe I die Pflicht zum Besuch einer Vollzeitschule (Voll-

zeitschulpflicht) […]. (§ 34 Abs. 1f.) 

Den Beginn der Schulpflicht definiert Paragraph 35: Kinder, die bis zum 30. September 

das sechste Lebensjahr vollenden, werden zum 1. August desselben Kalenderjahres 

schulpflichtig. Das heißt zum Beispiel für Kinder des Geburtszeitraumes 01.10.2015 bis 

30.09.2016: Ihre Schulzeit beginnt mit dem Schuljahr 2022/2023. 

 

▪ Verfahrensablauf 

Der Schulträger, also die Stadt Oberhausen, informiert die Eltern und Erziehungsberech-

tigten etwa zehn bis elf Monate vor Schulbeginn mit einem Schreiben über die bevor-

stehende Schulanmeldung. Die Wahl der Grundschule steht den Eltern und Erziehungs-

berechtigten frei. Bei den schulischen Informationsveranstaltungen und den Tagen der 

offenen Tür können sie sich – teils zusammen mit ihrem Kind – über die in Frage kom-

menden Grundschulen informieren. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung. 

Wenn die passende Grundschule gefunden wurde, machen die Eltern bzw. die Erzie-

hungsberechtigten in einem vorgegebenen Zeitraum einen Termin an der Grundschule 

aus und gehen mit ihrem Kind zur Anmeldung. Dies muss bis zum 15. November gesche-

hen, wenn das Kind im folgenden Jahr schulpflichtig wird. 

Im Rahmen der von der Stadt Oberhausen festgelegten Schülerzahlen und der Anzahl 

der zu bildenden Klassen hat das Kind einen Anspruch auf die Schule, die der Wohnung 

am nächsten liegt. Die Anmeldung an einer Grundschule bedeutet jedoch nicht automa-

tisch, dass das Kind aufgenommen wurde. Es sind die Schulleiterinnen und Schulleiter, 

die auf Basis des schulärztlichen Gutachtens und der Erkenntnisse aus dem Schulspiel 

nach Abschluss des Anmeldeverfahrens über die tatsächliche Aufnahme entscheiden. 

Die Eltern und Erziehungsberechtigten erhalten dann einen Bescheid über die Auf-

nahme. 

 

Schulspiel 

Alle einzuschulenden Oberhausener Kinder werden vor der Einschulung in den Grund-

schulen im sogenannten „Schulspiel“ beobachtet. Dies geschieht im Rahmen eines Be-

suches der Kinder in der Grundschule. Spielerisch und in kleinen Gruppen zeigen sie ihr 

sprachliches Ausdrucksvermögen und ihr Verständnis für den Aufbau einer Sprache (z.B. 

Wörter, Silben), ihren Umgang mit Zahlen und Größen sowie ihre Merkfähigkeit und ihre 
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Körperkoordination (z.B. Umgang mit der Schere, Stifthaltung). Für die Überprüfung der 

Sprachfähigkeit benutzen die Grundschulen in Oberhausen ein passendes Computerpro-

gramm für Kinder. Die Eltern erhalten im Anschluss an das Schulspiel einen Rückmelde-

bogen mit dem Hinweis, diesen mit den Erzieherinnen und Erziehern in ihrer Kinderta-

geseinrichtung zu besprechen.  

Das Ziel des Schulspiels ist es, grundlegende Kompetenzen der Kinder im Hinblick auf 

eine alterstypische Entwicklung abzufragen und bei Bedarf Informationen zur Förderung 

in der KiTa bzw. im Elternhaus zu bekommen. 

 

Gemeinsames Lernen 

Körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen und Behinderungen sowie soziale und 

wirtschaftliche Belastungen und Benachteiligungen können zu Verzögerungen oder Ein-

schränkungen in der Entwicklung eines Kindes führen. Diese machen es möglicherweise 

erforderlich, das Kind in der Schule besonders zu unterstützen, zum Beispiel durch indi-

viduelle Hilfen bei Aufgabenstellungen oder spezielle Förderangebote. Dadurch wird 

den persönlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes Rechnung getragen und es 

findet ein Ausgleich von bestehenden Nachteilen statt.  

Ergeben sich zu Beginn der Schulpflicht oder während des Besuchs der Grundschule für 

die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten oder die Schule Anhaltspunkte dafür, dass 

eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund einer Behinderung nur mit besonderer Unter-

stützung im Unterricht ausreichend gefördert werden kann, wird ein „Verfahren zur 

Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs“ durchgeführt. An die-

sem Verfahren sind die Eltern und Erziehungsberechtigten, eine zuständige Lehrkraft 

der Schule sowie eine Förderschullehrkraft beteiligt. Ermittelt wird, ob und wenn ja wie 

und in welchem Umfang das Kind sonderpädagogisch unterstützt werden sollte. Am 

Ende des Verfahrens werden die Ergebnisse in einem Gutachten zusammengefasst und 

mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten besprochen. Mögliche Unterstützungsbe-

darfe sind neben den Entwicklungsbereichen „Lernen, Sprache und Emotionale Entwick-

lung“ die Bereiche „Geistige Entwicklung“, „Körperliche oder motorische Entwicklung“, 

„Hören und Kommunikation“ sowie „Sehen“. Wurde der sonderpädagogische Unter-

stützungsbedarf festgestellt, wird das Kind entsprechend des Wunsches der Eltern bzw. 

der Erziehungsberechtigten einer Grundschule des Gemeinsamen Lernens zugewiesen. 

Fortan ist jährlich von der Schule zu überprüfen, ob der Bedarf weiter zu bestehen hat.  
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GUT ZU WISSEN  

In Oberhausen sind die Grundschulen des Gemeinsamen 
Lernens, d.h. die Schulen, in denen Kinder mit und ohne 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf unterrichtet 
werden, über das Stadtgebiet verteilt. Eine jährlich aktuelle 
Liste finden Sie auf der Homepage des Schulamts unter: 

https://www.oberhausen.de/gemeinsames-lernen 
 

Im Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs kön-

nen folgende Förderschwerpunkte festgestellt werden: 

 Lernen 

 Sprache 

 Emotionale und soziale Entwicklung 

 Körperliche und motorische Entwicklung 

 Geistige Entwicklung 

 Hören und Kommunikation  

 Sehen 
 

Im Schulamt der Stadt Oberhausen ist Schulamtsdirektor 

Christoph Hegener, der die Aufsicht über die Förderschulen hat, 

Ansprechpartner für das Gemeinsame Lernen: 

Telefon: 0208 825-2206 

Mail: christoph.hegener@oberhausen.de 
 

 

 

 

Zusatzinformation zur vorzeitigen Einschulung 

Kinder, die ab dem 1. Oktober des Jahres ihren sechsten Geburtstag feiern, können auf 

Antrag in die Schule aufgenommen werden. Über die Aufnahme in die Schule entschei-

det in allen Fällen die Schulleitung der Grundschule, bei der das Kind angemeldet wurde. 

Wünschenswert ist, dass Antragskinder in ihrem Entwicklungsstand dem der anderen 

zukünftigen Schulkinder entsprechen. Daher sollten die Eltern bzw. die Erziehungsbe-

rechtigten zuvor das Verhalten ihres Kindes zu Hause und in der KiTa genau beobachten 

und abwägen, ob sich eine Schulfähigkeit bzw. -bereitschaft zeigt. Entscheiden sie sich 

für die vorzeitige Einschulung ihres Kindes, ist ein Beratungsgespräch in der KiTa erfor-

derlich. Danach wird das Kind an der Grundschule angemeldet und es erfolgt eine schul-

ärztliche Untersuchung, bei der die Schulfähigkeit festgestellt wird. 
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▪ Tipps zur Entscheidungsfindung: Wie finde ich die richtige Grundschule für 

mein Kind? 

Die Wahl der Grundschule sollte auch aus der Sicht des Kindes erfolgen. Die Eltern bzw. 

die Erziehungsberechtigten sollten sich daher vor der Entscheidungsfindung bewusst 

machen, was ihnen wichtig ist. Sie können sich auf den Internetseiten der Grundschulen 

über den Schulalltag, Förder- und Forderangebote, Nachmittagsangebote usw. infor-

mieren. Wichtig ist auch, ob Freunde und Freundinnen aus der KiTa ebenfalls diese 

Schule besuchen wollen. Nur so kann das Kind auch selbständig Freundschaften nach 

der Schule pflegen. Nicht zuletzt sollte bedacht werden, wie weit die in Frage kommende 

Grundschule von der Wohnung entfernt ist und ob das Kind den Schulweg allein bewäl-

tigen kann.  

Empfehlenswert ist es, vor der 

Schulanmeldung den jährlich 

stattfindenden Tag der offenen 

Tür zu nutzen, um die Atmo-

sphäre in der Schule auf sich wir-

ken zu lassen, mit Lehrerinnen 

und Lehrern zu sprechen und 

sich von den Schülerinnen und 

Schülern die Schule zeigen zu 

lassen. Sollte das einzuschu-

lende Kind gesundheitliche Einschränkungen haben, ist es darüber hinaus ratsam, sich 

in einem persönlichen Termin Rat bei der Schulleitung zu suchen. 

 

 

 

4. Welche Aufgabe hat der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst?  

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) ist eine Einrichtung im städtischen Be-

reich Gesundheit. Zum Angebot der dort tätigen Ärztinnen und Ärzte gehören verschie-

dene Leistungen, die der gesundheitlichen Für- und Vorsorge von Kindern und Jugendli-

chen dienen. Die Sprachtherapeutische Beratungsstelle steht darüber hinaus auch Er-

wachsenen offen. Im Folgenden werden allgemeine Aufgabenbereiche des KJGD sowie 

dessen Aufgaben im Rahmen der Einschulung dargestellt. 

 

▪ Allgemeine Aufgabenbereiche 

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Sprechproblemen oder mit motorischen 

Beeinträchtigungen bietet der KJGD eine kostenlose und individuelle Beratung an. Eine 

ärztliche Überweisung ist zur Terminvereinbarung nicht nötig. Die Diagnostik bezieht 

sich im Bereich der Sprechprobleme auf Sprach-, Schluck- und Stimmstörungen, im 
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Bereich der Motorik auf Formen von Bewegungs- und Wahrnehmungsbeeinträchtigun-

gen, zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen. Zudem können sich Eltern und Erziehungs-

berechtigte an den KJGD wenden, wenn ihr Kind ein auffälliges Lern- oder Sozialverhal-

ten zeigt. Dies liegt beispielsweise vor, wenn ein Kind häufig aggressiv gegenüber ande-

ren Kindern auftritt. Auch pädagogische und medizinische Fachkräfte können die 

Beratung des KJGD in Anspruch nehmen. 

Je nach vorliegender Diagnose vermittelt der KJGD die von ihm betreuten Kinder, Ju-

gendlichen und Erwachsenen unabhängig zu ambulanten sprachtherapeutischen oder 

bewegungstherapeutischen Praxen, Kliniken und weiteren Einrichtungen angrenzender 

Disziplinen (Ergotherapie, Physiotherapie etc.). Er hilft zudem bei der Suche nach unter-

stützenden Maßnahmen (Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Verbände und andere 

Organisationen und Behörden). 

Zum allgemeinen Aufgabenbereich des KJGD gehört schließlich die Organisation und 

Durchführung von Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen für Eltern bzw. Er-

ziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer zu den 

Bereichen Sprachentwicklung und -förderung, Sprachstörung und Mehrsprachigkeit, 

Psychomotorik und Motopädie. 

 

▪ Aufgabenbereiche im Rahmen der Einschulung 

Da ein guter gesundheitlicher Zustand eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolg-

reichen Schulbesuch darstellt, wird jedes Kind vor Beginn seiner Schulzeit im Hinblick 

auf seine körperliche, kognitive und emotionale Entwicklung untersucht. Rechtliche 

Grundlage dafür bilden die Paragraphen 35 und 54 des Schulgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen. Diese sogenannte Schuleingangsuntersuchung nehmen die Ärztinnen 

und Ärzte des KJGD vor.  

Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten erhalten eine schriftliche Einladung zur Schu-

leingangsuntersuchung mit Angabe eines individuellen Termins sowie einen „Fragebo-

gen zur Schuleingangsuntersuchung“. Diesen füllen sie aus und bringen ihn zusammen 

mit Vorsorgeheft, Impfpass und gegebenenfalls vorhandenen Arzt- oder Therapiebe-

richten zum Termin mit. Bei der Untersuchung wird der körperliche Entwicklungsstand 

einschließlich schulrelevanter Erkrankungen erfasst. Es werden beispielsweise Seh- und 

Hörtests durchgeführt sowie Motorik, Wahrnehmung und Sprache überprüft. Auf 

Grundlage der Angaben im Impfpass wird der Impfschutz kontrolliert; eventuell nachzu-

holende Impfungen werden besprochen. Außerdem beraten die Ärztinnen und Ärzte 

hinsichtlich häuslicher Fördermöglichkeiten und möglicher ambulanter Therapiemaß-

nahmen, wenn dies erforderlich ist. In diesem Zusammenhang können sie auch die Emp-

fehlung abgeben, einen besonderen pädagogischen oder medizinischen Unterstüt-

zungsbedarf feststellen zu lassen. Dazu werden die Befunde des Kindes dann weiter ärzt-

lich oder therapeutisch abgeklärt. 



 
13 

Nach der Besprechung der Untersuchungsergebnisse erhalten die Eltern bzw. die Erzie-

hungsberechtigten das schulärztliche Gutachten für ihre Unterlagen. Eine zweite Aus-

fertigung des Gutachtens übersendet der KJGD an die Schule. 

 

 

 

GUT ZU WISSEN  

Bei Unsicherheiten zur Entwicklung des eigenen Kindes kön-

nen sich Eltern und Erziehungsberechtigte auch vorab an 

die Erzieherinnen und Erzieher der KiTa wenden oder das 

Gespräch mit ihrem Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin su-

chen. Auch der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst der 

Stadt Oberhausen steht für Fragen zur Verfügung. Die 

Ärztinnen und Ärzte sind zu erreichen unter: 

Telefon: 0208 825-6189 

Mail: kjgd@oberhausen.de 
 

 

 

DENKANSTÖßE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ENTWICKLUNG IHRES K INDES IM 

HÄUSLICHEN UMFELD  

Motorische Entwicklung, Beweglichkeit und Geschicklichkeit 

▪ Kann Ihr Kind beim Balancieren gut das Gleichgewicht halten? Springt 
und klettert es? 

▪ Kann es gut mit Stiften, Schere und Papier umgehen? 

▪ Kann es einfache Formen erkennen und abmalen? 
 

 

 
Sprachliche Entwicklung 

▪ Kann Ihr Kind in ganzen Sätzen erzählen? 

▪ Ist seine Aussprache deutlich und kann es die einzelnen Laute richtig 
aussprechen? 

▪ Kann es sicher gut hören? 

Intellektuelle Entwicklung 

▪ Kennt Ihr Kind alle Farben? 

▪ Interessiert es sich für Buchstaben und Zahlen? 

▪ Kennt Ihr Kind seinen Vor- und Nachnamen, sein Alter, seine Adresse? 
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Psychosoziale und emotionale Entwicklung (hierzu gehören Kontakt- und 
Arbeitsverhalten, Lernmotivation, Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein) 

▪ Ist Ihr Kind neugierig und gespannt auf die Schule? 

▪ Hat es in der KiTa oder im häuslichen Umfeld Freunde gefunden? 

▪ Gelingt das Lösen von engen Bezugspersonen und häuslicher Umge-
bung für einige Stunden? 

 

 

 

5. Welche Unterstützung bietet das Kommunale Integrationszentrum an? 

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist der städtische Ansprechpartner für alle Fra-

gen rund um die Themen Integration und Migration. Seine Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beraten und unterstützen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Zuwande-

rungsgeschichte, wenn es um Schule, Bildung oder auch allgemeine soziale Angelegen-

heiten geht. Nachfolgend werden die Arbeitsschwerpunkte der für Bildung und Soziales 

zuständigen Beratungsteams vorgestellt und das Angebot des Herkunftssprachlichen 

Unterrichts erklärt. 

 

▪ Beratungsteams 

Die Beratung für den vorschulischen und schulischen Bereich übernimmt das „Team Bil-

dung“ des KI. Zugewanderte Familien können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern Informationen zur vorschulischen Sprachförderung ihres Kindes erhalten und auch 

grundlegend bei der Erziehung und Bildung ihres Kindes unterstützt werden, zum Bei-

spiel indem den Eltern oder Erziehungsberechtigten ausgewählte Förderkonzepte einer 

KiTa vorgestellt werden. Das Team Bildung leistet zudem Erstberatung von Familien so-

wie Hilfe bei der Suche nach einem Schulplatz und weiteren, auch außerschulischen För-

dermöglichkeiten. Ebenso kann das Beratungsangebot des Teams nach der Einschulung 

in Anspruch genommen werden, beispielsweise wenn es um die Schullaufbahn oder den 

Übergang in die weiterführende Schule nach Klasse 4 geht.  

Zusätzlich bietet das „Team Sozialarbeit“ Beratungs- und Unterstützungsangebote spe-

ziell für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien an. Dabei kann es auch um Fragen 

der Alltagsgestaltung gehen. Die Beratung durch die beiden Teams ist in verschiedenen 

Sprachen möglich. Das KI arbeitet dazu mit Laiensprachmittlern zusammen.  

Zum Aufgabenbereich der Teams gehört außerdem die Vernetzung zwischen Elternhaus 

und Bildungseinrichtung. Dabei stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kontakt 

zu Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertageseinrichtungen sowie den Lehrkräften 

in den Schulen. Eingebunden werden auch Herkunftssprachenlehrerinnen und -lehrer 

sowie Migrantenvereine. Für die pädagogischen Fachkräfte werden darüber hinaus re-

gelmäßig Fortbildungsangebote organisiert. 
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▪ Mehrsprachigkeit: ein Schatz! 

Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, der gepflegt werden sollte: Die Herkunftssprachen und 

die deutsche Sprache ergänzen sich im Laufe der Sprachbildung und allgemeinen Ent-

wicklung. Die unterschiedlichen Sprachen bereichern daher auch das gemeinsame Ler-

nen von Kindern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. 

Für viele Herkunftssprachen, darunter Arabisch, Italienisch und Türkisch, wird in den 

Grundschulen und später in den weiterführenden Schulen Herkunftssprachlicher Unter-

richt (HSU) angeboten. Wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte ihr Kind dazu anmelden 

wollen, suchen sie dazu das Sekretariat der Schule auf, die von ihrem Kind regulär be-

sucht wird. Von dort wird die Anmeldung an die Schule weitergeleitet, an der der Her-

kunftssprachliche Unterricht während des Schuljahres stattfindet. Im HSU selbst gilt die 

Anwesenheitspflicht. Die erbrachten Leistungen werden von den HSU-Lehrkräften be-

urteilt und zum Zeugnis erhält das Kind eine entsprechende Bescheinigung. Die erfor-

derlichen Lehrbücher gehören zum Bestand der Schule und werden kostenlos zur Ver-

fügung gestellt. 

Voraussetzung zur Teilnahme am HSU ist, dass das Kind selbst daran teilnehmen will und 

die alltägliche Herkunftssprache versteht. Es sollte auch mindestens kurze Sätze in der 

Herkunftssprache sprechen können. Wenn es in der Anfängergruppe angemeldet wird, 

muss es jedoch noch nicht schreiben können.  

Perspektivisch ist die Teilnahme am HSU von großem Vorteil für ein Kind. Sie stärkt nicht 

nur die eigene Identität und interkulturelle Handlungsfähigkeit, sondern verschafft auch 

nach Abschluss der Sekundarstufe I bzw. Sekundarstufe II Vorteile in Bewerbungsver-

fahren für Ausbildungsplätze: Am Ende der Sekundarstufe I können die Schülerinnen 

und Schüler, die am HSU teilnehmen, eine Sprachprüfung in der Herkunftssprache able-

gen, deren Ergebnisse auf dem Abschlusszeugnis eingetragen werden und unzu-

reichende Ergebnisse einer Fremdsprache ausgleichen.  
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GUT ZU WISSEN  

Für eine persönliche Beratung ist das Team Bildung zu errei-

chen unter: 

Vorschulischer Bereich: Irene Kastenholz  

Telefon: 0208 305760-21 | Mail: irene.kastenholz@oberhausen.de 

Bereich Grundschule: Ellen Horvat 

Telefon: 0208 305760-17 | Mail: ellen.horvat@oberhausen.de  

 

Das Team Sozialarbeit ist zu erreichen unter: 

Telefon: 0208 62921-143 | Mail: TeamSozialarbeit@oberhausen.de 

 

Im Schulamt der Stadt Oberhausen ist Dr. Alexander Mohr, 

Fachberater Integration, Ansprechpartner für Fragen zum 

Herkunftssprachlichen Unterricht: 

Telefon: 0208 825-2007 

Mail: alexander.mohr@oberhausen.de 
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6. Stichwortverzeichnis 

Delfin 4 – 6 
Denkanstöße zur Förderung eines Kindes im 
häuslichen Umfeld – 5 
Denkanstöße zur Überprüfung der Entwick-
lung eines Kindes im häuslichen Umfeld – 13 
Einschulung – 5-8; 10-12; 14 
Erziehungspartnerschaften – 3 
Förderschwerpunkte (Kindertageseinrich-
tung/Kindertagespflegestelle) – 4 
Förderschwerpunkte (Sonderpädagogi-
scher Unterstützungsbedarf) – 10 
Gemeinsames Lernen – 9 
Herkunftssprachlicher Unterricht – 14-15 
Impfschutz – 12 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst – 11-
13 

KiTa-Platz – 6-7 
Kommunales Integrationszentrum – 14-15 
Mehrsprachigkeit – 12; 14 
Little Bird – 6-7 
Schulamt der Stadt Oberhausen – 9-10; 15 
Schulanmeldung – 8; 11 
Schuleingangsuntersuchung – 12 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len – 7-8; 12 
Schulpflicht – 8-9 
Schulspiel – 8-9 
Schulträger – 7-8 
Sprachstandsermittlung – 6 
Verfahren zur Feststellung des sonderpäda-
gogischen Unterstützungsbedarfs – 9-10 
Vorzeitige Einschulung – 10 

 
 
 

7. Quellenverzeichnis 

Die Informationen in der vorliegenden Handreichung basieren auf den Angaben der jeweils zu-
ständigen Bereiche der städtischen Verwaltung: Bereich 2-6/Kommunales Integrationszentrum; 
Bereich 3-1/Kinder, Jugend und Familie; Bereich 3-3/Schule; Bereich 3-4/Gesundheit. 
 
 
Bildquellen 

Luftballon Schule/Kindergarten, im Internet unter: https://pixabay.com/de/photos/einschu-
lung-luftballon-schulanfang-4445806, letzter Zugriff am 16.02.21. 
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