Schulkindergarten
der Grundschule Jheringsfehn
Was ist ein Schulkindergarten? (SKG)
Der Schulkindergarten ist eine Vorklasse oder besser gesagt, eine
spezielle Förderklasse, die Teil der Grundschule ist.
Welche Kinder besuchen den Schulkindergarten?
Der Schulkindergarten nimmt alle schulpflichtigen Kinder unserer
gesamten Gemeinde Moormerland auf, die noch nicht schulfähig sind.
Diese Zurückstellung vom Schulbesuch geschieht an der zuständigen
Grundschule in Verbindung mit der vom Gesundheitsamt
vorgenommenen Einschulungsuntersuchung und durch Gespräche mit
den Eltern.
Innerhalb eines Jahres sollen die Kinder so gefördert werden, dass sie in
der ersten Klasse einer Grundschule erfolgreich mitarbeiten können.
Kinder mit schwerwiegenden dauerhafteren Entwicklungsrückständen
können auf Wunsch der Eltern in anderen Einrichtungen aufgenommen
werden. Jedoch gilt ab Schuljahr 2014/15, dass alle Schüler/innen an
allen Grundschulen inklusiv beschult werden müssen.
Wie arbeitet der Schulkindergarten?
Der Schulkindergarten fördert alle Kinder - ihren individuellen
Möglichkeiten entsprechend - in ihrer gesamten Persönlichkeit und
arbeitet möglichst ihre Entwicklungsrückstände bzw. Störungen im
sozialen, emotionalen, motorischen oder kognitiven Bereich auf.
Dies geschieht in vielfältigen Lernangeboten und wechselt zwischen
Spiel und „Unterricht“, sowohl in Klein- und Großgruppen und in
individueller
Einzelförderung.
Zusätzlich
steht
uns
eine
Förderschulpädagogin und eine Schulpsychologin a. D., neben
zusätzlichen außerschulischen Einrichtungen, u. a. wie Ergotherapie,
Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen bei Bedarf zur Unterstützung
zur Verfügung.
Speziell gefördert werden das Sozialverhalten, Spiel- und Lernverhalten,
Motorik, Wahrnehmung, Sprache und das Mengenverständnis.

Das Angebot im SKG beinhaltet folgende Lernbereiche, die ständig ganz
eng miteinander verknüpft sind und nicht als unabhängiger
„Fachunterricht“ verstanden werden:
-Sprache und Sprechen
-Natur- und Sachbegegnung
-Verkehrserziehung
-Bildnerisches Gestalten
-Rhythmisch-musikalische Erziehung
-Bewegungsförderung
-Religiöse Erziehung
-Spielerischer Umgang mit Mengen
-Vorbereitung auf das Lesen und Schreiben
-Medienerziehung
Natürlich begleiten uns während des ganzen Jahres immer wieder
besondere Höhepunkte und Feste, wie Besuch der Polizei mit Auftritt der
Polizeipuppenbühne, Fahrt zum Weihnachtsmärchen, Faschingsfest,
großer Schulausflug (z.B. Schloss Dankern), Wanderung durch den
Heseler Wald, spezielle Projekttage (z.B. Afrika) etc..
Schulische Arbeit wird dabei nicht vorweggenommen, sondern es
werden die Grundlagen für einen erfolgreichen Schulstart gelegt.
Wo ist der Schulkindergarten?
Der Schulkindergarten befindet sich direkt an der Grundschule
Jheringsfehn, Altebeek 100, 26802 Moormerland – Jheringsfehn, Telefon:
04954-4173. Das Sekretariat ist montags, mittwochs und freitags von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.
Wie kommt mein Kind dorthin?
Kinder, die den Schulkindergarten besuchen und nicht in unmittelbarer
Nähe der Grundschule wohnen, werden von einem Taxiunternehmen
abgeholt oder fahren mit dem Schulbus Andreesen.
Weitere Fragen?
Haben Sie weitere Fragen können Sie über unser Sekretariat (049544173) gerne einen Termin mit Frau Grosser, der langjährigen Leiterin des
Schulkindergartens, vereinbaren.

