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Zurückstellungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in letzter Zeit erreichen die für den Übergang Kita/Grundschule zuständigen Fachrefe-

rate im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen und im Minis-

terium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vermehrt Anfragen zum 

Thema Zurückstellungen von schulpflichtigen Kindern vom Schulbesuch. Es bestehen 

Unklarheiten zur Einschulungspraxis vor Ort.  

Im Rahmen der letzten Änderung der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 

wurde  in § 13 Abs. 1 GSchO geregelt, dass die Schulleitung auf Antrag der Eltern 

und im Benehmen mit der Schulärztin oder dem Schularzt schulpflichtige Kinder aus 

wichtigem Grund vom Schulbesuch zurückstellen kann.  Eine Zurückstellung  soll in 

der Regel nur vorgenommen werden, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen erfor-

derlich ist. Offensichtlich führt dies in der Praxis zu Verunsicherungen. Aus diesem 

Grund nehmen wir zu dem Thema wie folgt Stellung: 

Kindertagesstätten und Grundschulen sind nach § 2a KitaG sowie § 19 SchulG zur 

Zusammenarbeit verpflichtet. In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für die 

rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten sowie in der Schulordnung für die öffentli-

chen Grundschulen finden sich weitere Hinweise zur Zusammenarbeit, die insbeson-
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dere im letzten Kindergartenjahr mit Blick auf die Kinder, die im darauffolgenden Jahr 

in die Schule kommen, eine Notwendigkeit darstellt.  

Alle Kinder, die vor dem 1. September des folgenden Jahres ihren sechsten Geburts-

tag haben, sind von ihren Eltern bei der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden. 

Die Grundschule erhält von ihrem Schulträger rechtzeitig vor dem Anmeldetermin ent-

sprechende Listen über alle schulpflichtigen Kinder. Sie ist gehalten, alle schulpflichti-

gen Kinder aufzunehmen und im ersten Schuljahr individuell zu fördern. Die auf ma-

ximal 24 Kinder gesenkte Klassenmesszahl trägt dazu wesentlich bei, dass eine indi-

viduelle Förderung gelingt.  

Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist für jedes Kind eine ganz entscheiden-

de Schnittstelle in seiner individuellen Lebensbiographie. Diese Schnittstelle ist so-

wohl für die Kinder als auch für deren Eltern mit Freude, mitunter aber auch mit Ängs-

ten besetzt. Ein positiv gestalteter und erlebter Übergang ist ein wesentlicher Beitrag 

für ein gelingendes Aufwachsen und stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Der 

wichtigste Faktor hierfür ist eine frühzeitige, offene und ehrliche Kommunikation zwi-

schen allen Beteiligten. 

Möchten einerseits die „abgebenden“ Erzieherinnen und Erzieher, die die Kinder 

schon lange und gut kennen, dazu beitragen, „ihren“ Kindern einen gelingenden und 

positiven Übergang zu verschaffen, so freuen sich andererseits die Lehrkräfte ge-

spannt auf „ihre Neuen“, die sie nun während der Grundschulzeit auf dem Weg ihres 

individuellen schulischen Lern- und persönlichen Entwicklungsprozesses begleiten 

und unterstützen dürfen. Erzieherinnen und Erzieher schauen mit besonderer Sorge 

auf die Kinder, deren Entwicklungsstand ihrer Einschätzung nach auch nach Ablauf 

des noch folgenden letzten Kindergartenjahres nicht ausreichend für einen Schulbe-

such ist, auch wenn keine körperlichen Entwicklungsverzögerungen oder gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen bestehen. Mit Blick auf eine negative Schulkarriere ist dies 

eine durchaus verständliche Sorge.  

Wir möchten die Kitafachkräfte dennoch dazu auffordern, den beginnenden Einschu-

lungsprozess auch dieser „Sorgenkinder“ positiv zu begleiten und mitzutragen. Mit 

einem Ausschluss aus der Schulvorbereitungsgruppe würde den betroffenen Kindern 
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eine entscheidende Entwicklungsmöglichkeit genommen.   Die Schulpflicht kann damit 

weder in Frage gestellt noch verhindert werden. Wir regen deshalb an, dass Kita, El-

tern und Schule frühzeitig das Gespräch suchen, sich alle über den weiteren Einschu-

lungsprozess eines jeden betreffenden Kindes austauschen, damit die Schulleiterin 

oder der Schulleiter eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Aufnahme in die 

Grundschule treffen kann, die alle Argumentationen mit einschließt. Die Entscheidung 

über eine Zurückstellung eines schulpflichtigen Kindes vom Schulbesuch wird in je-

dem Fall an den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen des einzelnen Kin-

des auszurichten sein. 

Nach § 11 GSchO soll sich die Grundschule über die Entwicklung der angemeldeten 

noch nicht schulpflichtigen Kinder mit dem Kindergarten verständigen, wenn die Eltern 

zugestimmt haben. Dies wäre eine gute Gelegenheit, sich auch über die schulpflichti-

gen Kinder zu verständigen, die nach Ansicht der Kitafachkräfte noch Zeit benötigen. 

Spätestens jedoch sollte nach der Vorlage des Berichtes der Schulärztin bzw. des 

Schularztes über die Schuleingangsuntersuchung bei der Schulleitung ein solches 

gemeinsames Gespräch stattfinden. 

Das notwendige Vertrauen zwischen Kita und Grundschule kann nur dann entstehen 

und wachsen, wenn Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Zahlreiche Kitas und 

Grundschulen haben diesbezüglich bereits gute und erfolgreiche Wege gefunden. 

Wir freuen uns, wenn Sie im Sinne einer bestmöglichen Bildung und Förderung für 

jedes einzelne Kind auch zukünftig gute Möglichkeiten finden, vertrauensvoll mitei-

nander zu arbeiten. Hierfür wünschen wir Ihnen gutes Gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

            

Karen Schönenberg          Waltraud Bank 


