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Vorzeitiger Eintritt in den Kindergarten für
im März, April, Mai 2018 geborene Kinder - Aufnahmekriterien
Die Schulkommission hat 2010 beschlossen, Kindern, die bis Ende Mai geboren sind, den
Kindergarteneintritt zu ermöglichen. Dies im Bewusstsein, dass es Kinder gibt, die den
Kindergarteneintritt gut bewältigen und andere, die aufgrund ihres gesamtheitlichen
Entwicklungsstandes noch überfordert sind.
Bitte klären Sie vor einer Anmeldung sorgfältig ab, ob ein vorzeitiger Kindergarteneintritt für Ihr
Kind sinnvoll ist. Erfahrungsgemäss sind nicht alle Kinder in diesem jungen Alter kindergartenreif.
Gerade bei jüngeren Kindern ist es wichtig, sehr genau zu bedenken, ob das Kind in seinem
gesamten Entwicklungsstand zur älteren Kindergruppe passt und den Kindergartenalltag ab der
ersten Schulwoche ohne besondere Unterstützung bewältigen kann. Nur so kann es von einem
vorzeitigen Kindergarteneintritt - und zwei Jahre später vom obligatorischen Übertritt in die
1. Primarklasse - profitieren. Ziel ist es, mit einer sorgfältigen Einschätzung Überforderungen zu
vermeiden. Dadurch kann Ihrem Kind die Enttäuschung, den Kindergarten wegen Überforderung
wieder verlassen zu müssen, erspart werden.
Auch wenn Sie Ihr Kind im kommenden Schuljahr noch nicht für den vorzeitigen Kindergarteneintritt anmelden, hat es ab Schuljahr 2023/24 trotzdem Anrecht auf zwei Kindergartenjahre.
Ist mein Kind für den vorzeitigen Eintritt in den Kindergarten ab Schuljahr 2022/23 bereit?
Checkliste für Eltern => bitte alle Kriterien, die Ihr Kind erfüllt, ankreuzen.
















Mein Kind kann sich für vier Stunden von den Eltern oder Sorgeberechtigten trennen und sich
auch ohne diese in der Gruppe wohl fühlen.
Mein Kind nimmt in angemessener Weise Kontakt zu anderen Kindern auf.
Mein Kind verhält sich gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen respektvoll.
Mein Kind akzeptiert Grenzen und kann sich an altersgemässe Regeln halten.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann mein Kind den Schulweg ohne Begleitung zu
Fuss gehen.
Mein Kind trägt keine Windeln mehr.
Mein Kind merkt, wann es auf die Toilette gehen muss. Es geht selbstständig aufs WC.
Mein Kind kann sich die Hände waschen und die Nase putzen.
Mein Kind zieht sich alleine an und aus.
Im Kindergarten kann mein Kind sein Znüni selber auspacken und ohne Hilfe essen und
trinken.
Mein Kind verfügt über angemessene Deutschkenntnisse. Es versteht Anweisungen und
kann eigene Anliegen mitteilen.
Mein Kind spielt selbstständig und beschäftigt sich mit verschiedenen Spielmaterialien.
Mein Kind kann rennen, hüpfen und Treppen steigen und hat Erfahrung mit Schere, Leim und
Farbstiften.
Mein Kind zeigt Interesse an Neuem und Unbekanntem, freut sich an kleinen Erfolgen und
wagt bei Misserfolgen einen Neuversuch.
Mein Kind kann mehrmals pro Tag über mehrere Minuten aufmerksam zuhören oder
zuschauen.

Für den erfolgreichen Kindergarteneintritt zählt der Gesamtentwicklungsstand Ihres Kindes im
körperlichen, sozial-emotionalen und intellektuellen Bereich. Sie können Ihr Kind auch gut fördern,
ohne dass es vorzeitig in den Kindergarten eintritt. Unter der Web-Adresse https://www.kinder-4.ch
finden Sie z.B. wertvolle Tipps in Form von Kurzfilmen.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis
 Nach zwei Kindergartenjahren erfolgt der Übertritt in die Primarschule. Ein drittes
Kindergartenjahr ist nicht vorgesehen.
 Falls die oben aufgeführten Aufnahmekriterien in den ersten Wochen im Kindergartenalltag
nicht ausreichend erkennbar sind und Ihr Kind die erforderliche Kindergartenreife nicht zeigt,
empfehlen die Kindergartenlehrperson und die Heilpädagogin bis spätestens Ende Oktober eine
Rückstellung um ein Jahr. Der Rektor entscheidet abschliessend.
 Die Bildung der Klassen und deren Zuteilung auf die Kindergärten liegen in der Kompetenz des
Rektorats.
Holen Sie sich eine zweite Meinung
Kontaktieren Sie die Spielgruppenleiterin, den Kinderarzt oder eine andere Bezugsperson Ihres
Kindes.
Anmeldeschluss
 Wenn alles für den vorzeitigen Kindergarteneintritt spricht, erhalten Sie das Anmeldeformular
auf dem Rektorat.
 Anmeldeschluss ist Montag, 17. Januar 2022, 12.00 Uhr. Bitte retournieren Sie die
Anmeldung an: Schulrektorat, Schule Dorfmatt B, Inwilerstrasse 4, 6340 Baar.
Bitte beachten Sie, dass die Kernschulleitung bei Überbeständen in den einzelnen Schulkreisen
die Aufnahme von Kindern, die im Schuljahr 2022/23 vorzeitig in den Kindergarten eintreten
würden, zurückstellen wird. Falls dies eintreffen sollte, werden Sie bis Ende Februar 2022
schriftlich informiert. Sollte Ihr Kind damit im kommenden Schuljahr den vorzeitigen Kindergarten
nicht besuchen können, hat es ab Schuljahr 2023/24 trotzdem Anrecht auf zwei Kindergartenjahre.
Wir freuen uns auf Ihr Kind, sei es im kommenden Schuljahr oder spätestens ab Schuljahr
2023/24. Wir vertrauen darauf, dass Sie sich für den richtigen Zeitpunkt entscheiden und damit für
Ihr Kind die Basis für eine erfolgreiche Schullaufbahn schaffen.
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