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In dieser Ausgabe nehmen wir aktuelle pädagogische 
Prozesse in den Fokus.  
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Das Titel-Highlight: „Mein Kind kommt in die (neue) Schule! “ 

Für Sie als Eltern von einem Kind im letzten Kindergartenjahr oder 
einem Kind im letzten Hortjahr sind Begriffe wie „Schuleinschreibung“ 
und „Schulwechsel“ hoch im Kurs. Denn das sind immerhin die 
aktuellen Themen dieser Zeit für all jene Kinder, die im 
bevorstehenden Herbst in die Volksschule oder in eine weitere Schule 
kommen.  

 

 

Liebe KIWI-Eltern, 

mit diesem Newsletter möchten wir ganz persönliche Worte an 
Sie richten und die Möglichkeit nutzen, Sie hiermit auch über 
aktuelle pädagogische Prozesse bei KIWI zu informieren.  

Das neue Jahr hat begonnen und neben all den außen-
wirksamen Maßnahmen rund um Corona geht Ihr und unser 
Alltag selbstverständlich weiter. Wir hoffen daher sehr, dass 
Sie neben all Ihren Verpflichtungen die Feiertage zum 
Jahreswechsel genießen und auch etwas abschalten konnten. 
Mit aufgeladenen Batterien und viel Hoffnung haben wir 
vermutlich alle das neue Jahr begrüßt. Wir wünschen Ihnen, 
dass dies auch lange so bleibt. 

Wie der Titel dieser Ausgabe schon vermuten lässt, ist das 
inhaltliche Herzstück dieses Newsletters das Thema „Mein Kind 
kommt in die (neue) Schule“. Darüber hinaus informieren wir 
Sie aber ebenso über das KIWI-Schutzkonzept, welches wir 
letztes Jahr erfolgreich ins Leben gerufen haben, und auch 
über unsere neue Anmeldemodalität zum KIWI-Eltern-
Coaching.  

Viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund! 



 

 

Die Entscheidung, in welche Schule Ihr Kind gehen wird, ist generell 
nicht leicht zu treffen, doch diesmal war es aufgrund von Corona-
Regelungen an allen Schulen vermutlich weitaus erschwerter. Sie 
konnten mitunter keinen persönlichen Eindruck von der (neuen) 
Schule Ihrer Wahl gewinnen. So hat natürlich auch jenes Ereignis 
gefehlt, der dem Kind diesen vor ihm liegenden Abschnitt vor Augen 
geführt hätte.  

Wir möchten Sie dabei unterstützen, diesen Übergang für Sie als 
Familie trotz der eventuell vorhandenen Ungewissheit zu einem 
weiterhin spannenden und positiven Erlebnis zu gestalten. Denn 
immerhin ist es ein neuer Lebensabschnitt Ihres Kindes, aber auch 
für die ganze Familie.  

 

 

Exkurs: Was bedeutet dieser Übergang für das Kind und seine Familie 
eigentlich genau? 

Sobald ein Kind in den Kindergarten, in die Volksschule oder in eine 
darauf aufbauende neue Schule geht, so sprechen wir im 
pädagogischen Kontext von Übergängen, sogenannten Transitionen. 
Letzteres ist vielleicht ein etwas sperriges Wort – allerdings mit 
bedeutendem Inhalt. 

Transition ist eine tiefgreifende Umstrukturierung im Leben eines 
Menschen, welche mit Belastungen und Lernprozessen verbunden ist. 
Es ist ein bedeutender Übergang, welcher konkrete Entwicklungs-
aufgaben fordert und Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen 
auslöst. Mehr dazu hier: Charlotte Bühler Institut. 
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Transitionen sind Übergänge und auch Umbrüche, welche immer auch 
starke Emotionen wie Stolz, Freude, Neugier aber auch Trauer, 
Ungewissheit und Wut hervorbringen, die mitunter nicht angenehm 
sind. So etwas kann für das Kind mit seinem gesamten Bezugssystem 
überfordernd sein. Kindern hierbei begleitend zur Seite zu stehen ist 
daher besonders wichtig.  

Eine bewusste und vor allem kindgerechte Auseinandersetzung mit 
einem Übergang ist immer auch eine Form der eigenen 
Weiterentwicklung und ermöglicht dem Kind, eine sichere Handlungs-
kompetenz für die Bewältigung von weiteren und zukünftigen 
Transitionen aufzubauen.  

Viele Transitionen des Kindes sind vorbestimmt. Durch die Gewissheit 
dieser auf uns zukommenden Übergänge passiert es oftmals, dass 
diese emotionalen Hürden zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wir 
wollen dem entgegenwirken.  

Folgend finden Sie Ideen, wie Sie sich gemeinsam als Familie auf den 
neuen Lebensabschnitt Schule vorbereiten können. 
 

Vertrauen in das (KIWI-)Kind 
Haben Sie Vertrauen in Ihr Kind, das die letzten Jahre neben Ihrer 
liebevollen Fürsorge und Förderung zuhause ebenso eine 
Bildungseinrichtung von KIWI besucht hat.  

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit der Geburt. Jede 
Erfahrung, die Ihr Kind ab diesem Zeitpunkt macht, stärkt es für 
seinen Lebensweg und die anstehenden Übergänge. Es ist gut auf die 
(neue) Schule vorbereitet und kann auf ganz viele unterschiedliche 
Kompetenzen zurückgreifen, die während der KIWI-Betreuung 
gefestigt wurden. 

Die Entwicklungsgespräche bei KIWI bekräftigen dies bestimmt. Die 
Standorte bieten mittlerweile alternative Lösungen für diese 
Gespräche an z. B.: Telefonate oder Webex-Meetings mit den Eltern. 
Dabei erfahren Sie, was Ihr Kind schon alles kann und durch welche 
Impulse die Transitionskompetenzen gestärkt werden.
 
Identifizierung mit der neuen Rolle 
Klingt simpel, ist aber das A und O des Bewältigungsprozesses. Das 
Kind ist nun ein Schulkind oder ein Kind, welches auf eine höhere 
Schule geht! Das bedeutet, Sie sind nun Eltern eines Schulkindes 
oder eben Eltern eines Kindes, welches in eine höhere Schule kommt.  

Dieses Eingeständnis kann durchaus auch emotional sein. Lassen Sie 
sich Zeit, um diese neue Rolle anzunehmen.  

 

https://www.charlotte-buehler-institut.at/


 
 

Gespräche zur Vorbereitung 
Thematisieren Sie bevorstehende Transitionen schon im Voraus und 
mit einer Vorlaufzeit, so dass das Kind nicht davon überrascht wird. 
Ein gemeinsames Gespräch kann helfen, konkrete Veränderungen, die 
auf das Kind zukommen, entsprechend zu benennen, ebenso auch 
die Gefühle, die diese mit sich bringen können. Überlegen Sie mit 
Ihrem Kind, was sich dadurch alles verändern wird. Wie sieht der 
neue Tagesablauf des Kindes aus? Wie sieht der neue Tagesablauf 
der ganzen Familie aus? etc. 

Weitere Fragen zur Einstimmung auf die Schule könnten sein:  

 Wie stellst du dir die Schule vor?  

 Was möchtest du in der Schule lernen? 

 Wie soll deine Lehrerin oder dein Lehrer sein?  

 Wie stellst du dir deine Mitschüler*innen vor? 

 Wie könnte deine Klasse aussehen? 

 Wie sieht deine Schultasche in deiner Vorstellung aus? 

 

Diese Fragen laden das Kind zu einem Gespräch ein und/oder geben 
einen Anreiz für eine kreative Auseinandersetzung beim Kind z. B.: 
durch Malen, Zeichnen der Vorstellungen als Vorbereitung auf die 
Schule etc. 
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Was braucht man für die Schule alles? 
Schreiben oder gestalten Sie gemeinsam mit dem Kind eine Liste, wo 
Sie alle Besorgungen sammeln, die noch zu erledigen sind ehe die 
Schule losgeht. So binden Sie das Kind aktiv in den Prozess bis zur 
Schule mit ein. Am besten das Kind begleitet Sie auch bei den 
Erledigungen, sodass es bei Entscheidungen mitbestimmen kann.  

 
Kennen Sie die Schulhomepage? 
Wenn ein Besuch an der Schule aufgrund von Corona nicht 
stattfinden konnte, dann ist es bestimmt eine gute Idee, zusammen 
mit Ihrem Kind die Schulhomepage zu erkunden. 
 

Den neuen Schulweg entdecken 
Ein neuer Lebensabschnitt bedeutet auch, dass es eine neue 
Morgenroutine und auch einen neuen Weg gibt – den Weg zur Schule. 
Kennen Sie und Ihr Kind diesen Weg schon? Sind Sie ihn schon 
gemeinsam gegangen? Worauf ist zu achten, wenn Sie diesen 
Schulweg gehen (Straßen, Verkehrsschilder etc.)?  
 

Schul-Countdown 
Es ist hilfreich, den zeitlichen Rahmen bis zur Schule, vor allem für 
das Noch-Kindergartenkind, zu visualisieren. Ein Kalender, wo 100 
Tage vor dem Schulstart jeder Tag „gestrichen“ wird kann die 
Vorfreude des Kindes steigern und dem Kind Sicherheit verschaffen, 
wie viele Tage es noch bis zur Schule sind.  
 

Würdigung der Erfahrung 
Ein wesentlicher Zugang zu einer kindgerechten Bewältigung von 
Übergängen ist, den bisherigen Erfahrungen des Kindes eine 
entsprechende Würdigung zu zollen. Freundschaften, die geknüpft 
wurden, Beziehungen, die entstanden sind, Lernerfolge und 
spannende Erlebnisse werden gemeinsam mit dem Kind reflektiert 
und wertgeschätzt. Sich Zeit nehmen, um für all diese Erfahrungen 
dankbar zu sein, kann dem Kind eine emotionale Stütze sein. 
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Mehr zum Thema Transition? 
Das KIWI-Journal widmet sich in der 
Ausgabe 04/September 2015 dem 
Thema der „Transitionen: Leben ist 
Veränderung“. Dort finden sich viele 
Artikel zur weiteren Auseinander-
setzung.  

 
Es lohnt sich reinzuschauen! Dieses 
und andere Journale liegen an den 
einzelnen Standorten auf.  

 
     Weitere Ideen zur Gestaltung von 

Übergängen finden Sie auch hier. 
 

 

 

Bonus: Anlaufstellen und Informationen rund um die Schule! 

Antworten auf Ihre Fragen zur Anmeldung und Aufnahme in die 
Volksschule finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.bildung-wien.gv.at/schulen/unsere-
schulen/Anmeldung-und-Aufnahme-in-die-Volksschule.html 

 
Informationen und Beratung bei Fragen zum Thema Schule 
allgemein – von der Schnittstelle Kindergartenschule/Schule 
bis zum Ende der Sekundarstufe II erhalten Sie von der 
Ombudsstelle für Schulen: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/os.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
GUT INFORMIERT! 

KIWI entwickelt Schutzkonzept 

Die Kinderrechte sind schon seit Jahrzehnten die 
Grundlage des KIWI-Leitbildes. Mit 2020 haben 
wir unser Bekenntnis zum Schutz von Kindern noch nachhaltiger und 
zeitgemäßer verankert. Deshalb haben wir 2020 eine Entscheidung 
getroffen, ein nachhaltiges Schutzkonzept für die gesamte 
Organisation mit internen und externen Expert*innen des 
Kinderschutzzentrums die möwe zu entwickeln und zu 
implementieren.  

Was ist ein Schutzkonzept? 

Ein Schutzkonzept verstehen wir einerseits als Bekenntnis der 
Organisation zur wertschätzenden und schutzgebenden Haltung 
gegenüber Kindern und Mitarbeitenden als Träger*innen von Rechten 
und andererseits als eine umfassende Strategie aus Grundsätzen und 
Maßnahmen im Sinne des Kindeswohles.  

Die drei Säulen des Konzepts 
 

 
 

Was zeichnet diesen Prozess besonders aus? 

Die Erhebungs-, Auseinandersetzungs- und Entwicklungsphase eines 
solchen Schutzkonzeptes finden auf allen Ebenen unter größt-
möglicher Partizipation mit Hilfe aller Beteiligten der Organisation – 
Kinder, deren Familien und Mitarbeiter*innen unter anderen bei 
Arbeitskreisen, Fortbildungen, Projekten und Umfragen statt.  

Die daraus etablierten Maßnahmen sind langfristig und nachhaltig zu 
verstehen und dienen dem Schutz der Kinder.  

 

Neue Anmeldung für die Eltern-Coachings bei KIWI  

Das KIWI-Elterncoaching bietet Eltern Unterstützung bei Fragen zu 
diversen pädagogischen Themen und zu ihrem Erziehungsverhalten in 
kleinen Online-Gruppen unter der Leitung von Expert*innen aus den 
Bereichen Psychologie bzw. Psychotherapie. 

Sie können sich ab sofort mit einem Anmeldeformular direkt in der 
Geschäftsstelle anmelden und den Teilnahmebeitrag auf das zentrale 
KIWI-Konto überweisen. Hier geht es zu weiteren Infos und zum 
Anmeldeformular! Hier geht es zum Anmeldeformular! 
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KINDER

•Die Reichweite des 
Konzepts umfasst 
einerseits die von uns 
betreuten Kinder mit 
dem Fokus, dass 
Kinder sich in 
unseren Bildungs-
einrichtungen sicher 
und wohlfühlen. 
•Sie werden in ihren 
persönlichen Rechten 
und ihrer Teilhabe 
gestärkt.

MITARBEITER*INNEN

•Das Konzept dient 
auch unseren 
Mitarbeiter*innen und 
soll ihnen mehr 
Sicherheit im 
Berufsalltag geben. 
•Sie kennen 
angemessene 
Handlungs-
möglichkeiten und 
erhalten 
Unterstützung vom 
Arbeitgeber.

ORGANISATION

•Ebenso betrifft das 
Konzept uns als 
Organisation im Sinne 
eines Statements für 
eine nachhaltige 
achtsame 
Organisationskultur. 
•Unsere Arbeit zum 
Schutz ist auch ein 
internationales 
Qualitätsmerkmal.

https://www.beki-qualitaet.de/images/Uebergang_Kita_Schule/Projekt_Gesund_von_der_Kita_in_die_Grundschule_Ideensammlung.pdf
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https://www.bildung-wien.gv.at/schulen/unsere-schulen/Anmeldung-und-Aufnahme-in-die-Volksschule.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/os.html
https://www.kinderinwien.at/elternservice/elterncoaching
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