
Kurzkonzept Vorschulgruppe LunaKids 

 

Im Erdgeschoss des LunaCenter Hamburg hat die JUL gemeinnützige GmbH im Oktober 2017 

neue Räumlichkeiten für Vorschulkinder geschaffen. Die Kinder haben hier die Möglichkeit in 

einer festen kleinen Gruppe jeden Vormittag von 8 bis 13 Uhr, begleitet von einem 

Pädagogen, den Vorschulalltag zu erleben. Den Kindern werden die wichtigen Grundlagen 

vermittelt, die sie für einen guten Start in die Grundschule benötigen. 

Um die Kinder gut vorbereiten zu können, arbeiten wir mit dem Vorschulprogramm der 

Firma Schlaudino. Das Programm beinhaltet Schwerpunkte in vier Bereichen: 

1. der phonologischen Bewusstheit 

2. der Schreibvorbereitung 

3. der Lesevorbereitung und 

4. des mathematischen Frühverständnisses. 

Zu jedem Schwerpunkt bietet das Programm unterschiedliche Arbeitsmaterialien: 

 Arbeitsblätter für Schreib und Lesevorbereitung und mathematischem 

Frühverständnisses 

 Lektionen für Sprache und Sprechen und 

 Themenschwerpunkte im Jahreskreis. 

Neben der ,,klassischen“ Vorschularbeit, wie z.B. das Bearbeiten von Arbeitsblätter, ist es 

uns wichtig situationsangemessen auf die Interessen und Kompetenzen der Kinder zu 

reagieren und Räume und Möglichkeiten zu schaffen in denen die Kinder vielseitige und 

entwicklungsfördernde Bedingungen vorfinden. 

Verschiedene Rituale, die die Kinder aus ihrer Kitazeit kennen werden wir in der Vorschule 

beibehalten. Es wird weiterhin ein gemeinsames Frühstück geben, das gemeinsam 

vorbereitet und eingenommen wird. Das Mittagessen wird vom Caterer geliefert. Unser Ziel 

ist es die Kinder im jeweiligen Entwicklungsstand abzuholen, sie zu stärken, selbstbewusst zu 

erziehen, unterstützen ihren Platz zu finden und sie in ihrer Persönlichkeit zu festigen. 

Da unsere Kinder in einem sehr unruhigen Stadtteil mit vielen unterschiedlichen Strukturen, 

Kulturen und beengtem Wohnraum aufwachsen, sollen sie sich mit ihrem Stadtteil 

auseinander setzen und sich zu Hause fühlen. Durch Theaterbesuche, Stadterkundungen und 

Kitareisen werden wir den Kindern die Möglichkeit geben sich über die Grenzen 

Wilhelmsburg hinaus, die Welt zu erschließen. 

Um den Kindern den Übergang von der Kita in die Grundschule zu erleichtern, werden wir 

uns mit den anliegenden Grundschulen vernetzen und das Gespräch mit den Lehrern 

suchen. 
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