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1. KiTa-Stammtisch 2022  
des Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e.V. 

am 10.03.2022 um 19:30 Uhr (ONLINE-Veranstaltung) 
 

Thema: Übergang KiTa – Schule 

Der Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e.V. setzt sich seit 35 Jahren für die Belange 
unserer Nürnberger Kinder ein. Beste Bildung von Anfang an für alle Kinder sowie beste 
Rahmenbedingungen für jeden Beschäftigten in der Kinderbetreuung müssen an erster Stelle stehen, 
denn Kinder sind unser höchstes Gut, welches es zu schützen und zu fördern gilt.  

Wir Eltern haben die Möglichkeit unseren Kindern eine Stimme zu geben. Gemeinsam lässt sich Vieles 
im Sinne unserer Kinder für eine erfolgreiche und sichere Zukunft bewegen und verbessern. 

Sinn und Zweck des KiTa-Stammtisches soll sein, einen Ort zu schaffen, an dem sich Eltern, 
Elternbeiräte, pädagogische Fachkräfte, Vertreter der Leitungsebene von Kindertageseinrichtungen 
sowie Vertreter der kommunalen Politik austauschen und miteinander diskutieren können.  

Dieser erste KiTa-Stammtisch möchte angesichts der unmittelbar bevorstehenden Schulanmeldung das 
Thema „Übergang KiTa – Schule“ in den Vordergrund stellen. Hat uns doch die Pandemie deutlich 
gezeigt, dass ein geordneter und gut begleiteter Übergang in das erste Schuljahr, welcher für unsere 
Kinder zwingend notwendig ist, in den beiden vergangenen Jahren nicht möglich war. Das kann und 
darf so nicht fortgesetzt werden. Angefangen bei Schuleingangsuntersuchungen, die nicht durchführbar  
waren, bis hin zur fehlenden schulvorbereitenden Begleitung durch die Sprengelgrundschule.  

Der KiTa-Stammtisch soll der Auftakt sein, um den Übergang unserer Kitakinder in die Schule neu zu 
denken und anzupassen, damit dieser so angenehm wie nur möglich gestaltet werden kann. 

Ausgehend von einem kurzen Initialreferat zu aktuellen Themen rund um das Thema „Übergang Kita – 
Schule“ wollen wir die Möglichkeit schaffen, direkt Probleme, Sorgen und Wünsche anzusprechen, 
sowie Lösungsansätze zu erarbeiten. Selbstverständlich darf auch alles Positive angesprochen werden. 

Den Link zur Veranstaltung stellen wir rechtzeitig auf unserer Homepage zur Verfügung. 
Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende und konstruktive Diskussion. 

Ihr Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e.V.  

Uwe Kriebel (1. Vorstand) 
 


