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Viel Glück auf neuen Wegen – eine Themeneinheit zum Schulstart 
Große Fragen von kleinen Leuten – Lass uns reden!

Wenn ich an die Schule denke …

• sich über die eigenen Gefühle rund um den Schul-
anfang austauschen

• den Austausch mit anderen als etwas Stärkendes
erleben

• 5 bis 6 Jahre

• Schulanfänger

• Stuhlkreis im Gruppenraum oder in einem anderen
Raum / Hof oder Eingangsbereich zum Pusten der
Seifenblasen

• Seifenblasen

• ca. 5 Euro für Seifenblasen

• ca. 2 Minuten

• ca. 30 Minuten

Ziel: 

Alter der Kinder:

Anzahl der Kinder:

Räumliche Voraussetzungen: 

Materialien:

Kosten:

Vorbereitungszeit:

Durchführungszeit:

Nicht nur die Freude soll Thema sein:

Die meisten Kinder freuen sich sehr auf den Schulstart. Allerdings machen sich auch zahlreiche 
Kinder ihre Gedanken. Wie werde ich wohl in der Schule zurechtkommen? Wie sehr werde ich die 
Erzieherinnen und die anderen Kinder aus der Kita vermissen? Werde ich neue Freunde finden? 
Dauern die Hausaufgaben lange? Endlos lässt sich die Reihe der Kinderfragen fortsetzen. Diese 
Themen einheit soll zu einem Austausch darüber anregen. So merken die Kinder, dass sie mit ihren 
Sorgen und Nöten nicht alleine sind.

Hinweis zur Durchführung:

Da die Vorerfahrungen mit Schule bei den Kindern unterschiedlich sein dürften, (beispielsweise 
durch ältere Geschwisterkinder) ist es wichtig, jedem Kind entsprechend Raum für seine Äußerungen 
zu geben.

• Wenn ihr daran denkt, dass ihr bald in die Schule kommt, was geht euch da durch
den Kopf?

• Freut ihr euch mehr auf die Schule oder habt ihr mehr Angst davor? Worauf freut
ihr euch denn? Was macht euch Angst?

• Wie fühlt es sich an, dass ihr bald nicht mehr in die Kita geht? Was werdet ihr ver-
missen? Seid ihr auch froh, dass ihr manches loshabt?

• Wie waren eure bisherigen Besuche in der Schule?
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• Gehen Freunde von euch mit in die Schule? Wisst ihr schon, mit wem ihr in eine
Klasse gehen werdet?

• Jedes Kind hat etwas, das ihm bei dem Wechsel vom Kindergarten in die Schule
Angst oder Sorgen macht. Ihr dürft nun alle diese Ängste und Sorgen als Seifenblasen
einfach wegpusten. (Im Freien durchführen!)
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Tipp: 
Die Kinder können im Anschluss an die Gesprächsrunde auch zur kreativen 
Weiter arbeit mit ihren Vorstellungen angeregt werden und beispielsweise Bilder-
geschichten oder Ähnliches entwerfen.

!
Hinweis: 
Kinder mit älteren Geschwistern haben meist einen ganz anderen Bezug zur 
Schule. Hier ist es wichtig, bei den Aussagen herauszuspüren, was die eigenen 
Ängste und Nöte des Schulanfängerkindes sind und was negative Erfahrungen 
der Geschwister sind. 


