
(Name und Anschrift der Tageseinrichtung eintragen) (Name und Anschrift der Grundschule eintragen) 
  
  
  
  
 
 
        

(Datum eintragen) 
An die 
Eltern der zukünftigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger 
 
Liebe Mütter und Väter, 
 
wir, die Tageseinrichtung und die zuständige Grundschule, möchten bis zu den 
nächsten Sommerferien den Übergang Ihres Kindes in die Schule begleiten. 
 
Im Rahmen der Zusammenarbeit planen wir Beobachtungen und Gespräche zum 
Entwicklungsprozess und Entwicklungsstand der Kinder im Hinblick auf die 
Einschulung. 
 
Für die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung und 
Grundschule bedarf es Ihrer Zustimmung. 
 
Wir bitten Sie, die beiliegende Einverständniserklärung auszufüllen und bis zum 
(Datum eintragen) in der Kindertageseinrichtung abzugeben. 
 
Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste und 
Institutionen – zum Beispiel Angebote der Frühförderung – im Hinblick auf die 
Einschulung Ihres Kindes für notwendig erachtet wird, werden wir Sie ansprechen 
und dafür um Ihr Einverständnis bitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
für die Kindertageseinrichtung für die Grundschule 
 
Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind:  
 
"Die Eltern sind über die Ziele, Inhalte und Maßnahmen der Kooperation zu informieren. 
Sofern sich die Kooperation auf einzelne Kinder bezieht, ist dazu eine schriftliche 
Einwilligung der Eltern einzuholen. 
Dies gilt auch für die Beteiligung anderer schulischer und außerschulischer Dienste und Institutionen (zum 
Beispiel Frühförderung)." 1 

 
                                                           

1 Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums und des Sozialministeriums vom 14. Februar 2002 über die 
Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen. 
 



Einverständniserklärung 
 

 Ich bin damit einverstanden, 
 

 Ich bin nicht damit einverstanden, 
 
dass im Rahmen der Kooperation von Kindertageseinrichtung und zuständiger 
Grundschule Erzieher/-innen, Kooperationslehrer/-innen und Schulleitung hinsichtlich 
der Einschulung meines Kindes  
 
_____________________________  sich gemeinsam beraten. 
(Vor- und Zuname) 
 

 

Die Grundlage der Beratungen von Kindertageseinrichtung und zuständiger 
Grundschule: 

• Die persönlichen Daten meines Kindes (Name, Geburtsdatum und Anschrift) 
werden weitergegeben. 

• Erzieher/-innen und Kooperationslehrkraft beobachten mein Kind im Hinblick 
auf die Einschulung. 

• Die Erzieher/-innen können Kenntnisse über den Entwicklungsprozess und 
den Entwicklungsstand meines Kindes, die für dessen Einschulung von 
Bedeutung sind, an die zuständige Kooperationslehrkraft und gegebenenfalls 
an deren Schulleitung weitergeben. 

Wenn aus Sicht der Kindertageseinrichtung die Lebenssituation meines Kindes in der 
Familie für die Einschulung bedeutsam sein könnte, werde ich zu einem gemein-
samen Gespräch mit der Schule eingeladen.  

Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste und Ein-
richtungen, z. B. Angebote der Frühförderung im Hinblick auf die Einschulung meines 
Kindes für notwendig erachtet wird, kann dies nur mit einem zusätzlichen schrift-
lichen Einverständnis von mir erfolgen. 

 

Ich weiß, dass ich dieses Einverständnis verweigern oder jederzeit widerrufen kann, 
ohne dass dies negative Folgen für mich oder mein Kind hat. 

 

________________________________ 
Ort, Datum   
 
 
_______________________________________   _________________________________________ 
Unterschrift des Sorgeberechtigten     Unterschrift des Sorgeberechtigten  



Mehrfertigung der Einverständniserklärung 

 
Einverständniserklärung 
 

 Ich bin damit einverstanden, 
 

 Ich bin nicht damit einverstanden, 
 
dass im Rahmen der Kooperation von Kindertageseinrichtung und zuständiger 
Grundschule Erzieher/-innen, Kooperationslehrer/-innen und Schulleitung hinsichtlich 
der Einschulung meines Kindes  
 
_____________________________  sich gemeinsam beraten. 
(Vor- und Zuname) 
 

 

Die Grundlage der Beratungen von Kindertageseinrichtung und zuständiger 
Grundschule: 

• Die persönlichen Daten meines Kindes (Name, Geburtsdatum und Anschrift) 
werden weitergegeben. 

• Erzieher/-innen und Kooperationslehrkraft beobachten mein Kind im Hinblick 
auf die Einschulung. 

• Die Erzieher/-innen können Kenntnisse über den Entwicklungsprozess und 
den Entwicklungsstand meines Kindes, die für dessen Einschulung von 
Bedeutung sind, an die zuständige Kooperationslehrkraft und gegebenenfalls 
an deren Schulleitung weitergeben. 

Wenn aus Sicht der Kindertageseinrichtung die Lebenssituation meines Kindes in der 
Familie für die Einschulung bedeutsam sein könnte, werde ich zu einem gemein-
samen Gespräch mit der Schule eingeladen.  

Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste und Ein-
richtungen, z. B. Angebote der Frühförderung im Hinblick auf die Einschulung meines 
Kindes für notwendig erachtet wird, kann dies nur mit einem zusätzlichen schrift-
lichen Einverständnis von mir erfolgen. 

 

Ich weiß, dass ich dieses Einverständnis verweigern oder jederzeit widerrufen kann, 
ohne dass dies negative Folgen für mich oder mein Kind hat. 

 

________________________________ 
Ort, Datum   
 
 
_______________________________________   _________________________________________ 
Unterschrift des Sorgeberechtigten     Unterschrift des Sorgeberechtigten  
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