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Leitfaden für die Arbeit im Netzwerk Sprache  
(Beratungs- und Förderzentrum/BFZ) 
	  
Für	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Kindertagesstätten	  stehen	  im	  Netzwerk	  
Sprache	  BFZ-‐Stunden	  zur	  Verfügung.	  
Der	  gemeinsam	  erstellte	  Kooperationskalender,	  der	  Leitfaden	  und	  die	  
Arbeitsmaterialien	  sind	  die	  Grundlage	  dieser	  Arbeit.	  	  
Regelmäßige	  Arbeitstreffen	  der	  BFZ-‐Kolleginnen	  mit	  der	  Leiterin	  des	  
Projekts	  dienen	  des	  Austausches	  und	  der	  Optimierung	  der	  Arbeit.	  	  
	  
In	  diesem	  Leitfaden	  werden	  die	  einzelnen	  Bausteine	  des	  Kooperationskalenders	  näher	  
erläutert:	  
	  
1. Baustein	  :	  Erste	  Elternkontakte	  im	  Herbst	  

Die	  BFZ-‐Kollegin	  vereinbart	  gemeinsam	  mit	  der	  Kitaleitung	  einen	  Termin	  für	  einen	  
ersten	  Elterntreff	  (Vormittag,	  Nachmittag,	  Abend)	  für	  die	  Eltern	  aller	  
Schulanfängerinnen	  und	  Schulanfänger,	  die	  im	  übernächsten	  Jahr	  eingeschult	  werden	  
(1	  ¾	  Jahre	  vor	  der	  Einschulung,	  auch	  Eltern	  der	  Antragskinder)..	  
Die	  BFZ-‐Kollegin	  formuliert	  gemeinsam	  mit	  der	  Kitaleitung	  diese	  Einladung	  und	  lädt	  
mit	  ihr	  gemeinsam	  ein.	  	  
Ziel:	  Alle	  Eltern	  erreichen,	  informieren,	  einladen,	  einbeziehen	  
	  
Inhalte	  des	  Elterntreffs:	  	  

◦ Vorstellen	  der	  BFZ-‐Kollegin	  als	  Ansprechpartnerin	  aus	  der	  Schule	  für	  die	  
Zeit	  bis	  zur	  Einschulung	  und	  in	  den	  ersten	  Schuljahren	  

◦ Hinweis	  auf	  den	  Steckbrief	  der	  BFZ-‐Kollegin,	  der	  in	  der	  Kita	  aushängt	  
◦ umfassende	  Information	  zum	  gesamten	  Einschulungsverfahren,	  das	  

für	  die	  Eltern	  und	  Kinder	  nun	  beginnt	  (Einschätzung	  der	  
Sprachkenntnisse	  in	  der	  Kita	  im	  Frühjahr	  des	  folgenden	  Jahres,	  
Schuleignungsuntersuchungen	  im	  Gesundheitsamt	  usw.)	  	  
Ziel:	  Information	  und	  Transparenz	  gibt	  Sicherheit,	  nimmt	  Angst	  und	  ist	  die	  
Basis	  für	  gelingende	  Bildungspartnerschaft	  

◦ Schweigepflichtsentbindungen	  einholen	  (siehe	  Vorlage)	  
◦ Einladung/Angebot	  zur	  Begleitung,	  Beratung	  usw.	  in	  der	  Zeit	  bis	  zur	  

Einschulung	  und	  darüber	  hinaus	  in	  der	  Grundschule.	  Für	  Eltern,	  die	  beim	  
1.Elterntreff	  nicht	  anwesend	  sein	  können,	  sorgt	  die	  BFZ-‐Kollegin	  mit	  
dafür,	  dass	  die	  Informationen	  bei	  diesen	  Eltern	  ankommen	  und	  erneuert	  
das	  Beratungsangebot	  so	  oft	  wie	  notwendig,	  um	  alle	  Eltern	  und	  Kinder	  zu	  
erreichen.	  	  
Ziel:	  Vertrauensvolle	  Zusammenarbeit	  
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◦ Elternflyer	  „Mein	  Kind	  kommt	  in	  die	  Schule“	  an	  alle	  Eltern	  verteilen	  
und	  besprechen,	  für	  mehrsprachige	  Eltern	  zusätzlich	  in	  den	  jeweiligen	  
Sprachen	  (wenn	  vorhanden).	  
Ziel:	  gemeinsame	  Gesprächsgrundlage:	  Eltern,	  Erzieherinnen,	  Lehrkraft	  

	  
2. Baustein:	  vierseitige	  Sprachbeobachtungsbögen	  (Prof.	  
Füssenich)	  im	  Frühjahr	  

In	  allen	  Kindertagesstätten	  werden	  für	  alle	  Kinder	  (auch	  die	  Antragskinder)	  diese	  
Beobachtungsbögen	  gemeinsam	  mit	  den	  Bezugserzieherinnen	  und	  der	  BFZ-‐Kollegin	  
bearbeitet.	  
Die	  Bögen	  werden	  gemeinsam	  ausgefüllt	  und	  als	  Gesprächsgrundlage	  genutzt,	  dabei	  ist	  
anzustreben,	  die	  Eltern	  immer	  stärker	  mit	  einzubeziehen.	  
Diese	  Beobachtungsbögen	  geben	  Einschätzungen	  wider	  und	  werden	  genutzt,	  um	  zu	  
weiteren	  Zeitpunkten	  erneut	  Eintragungen	  zu	  machen	  und	  so	  die	  Entwicklung	  des	  
Kindes	  zu	  dokumentieren.	  
Die	  Bögen	  können	  Portfolioarbeit	  und	  Bildungs-‐	  und	  Lerngeschichten	  u.a.	  sinnvoll	  
ergänzen.	  
Für	  die	  BFZ-‐Kollegin	  sind	  diese	  Beobachtungsbögen	  außerdem	  in	  Verbindung	  mit	  
Gesprächen	  mit	  den	  Kindern,	  Erzieherinnen	  und	  Eltern	  die	  Grundlage	  für	  die	  Erstellung	  
des	  Spracheinschätzungsbogens	  für	  die	  Schulakte	  (einschließlich	  event.:	  
Empfehlung:	  Vorlaufkurs	  u.a.)	  	  
Ziel:	  In	  den	  Einrichtungen	  des	  Projekts“	  Netzwerk	  Sprache“	  finden	  Spracheinschätzungen	  
kontinuierlich	  in	  der	  Umgebung	  des	  Kindes	  in	  der	  Kindertagesstätte	  statt.	  
	  
3. Baustein:	  Kontinuierliche,	  individuelle	  Begleitung	  aller	  Kinder	  
nach	  Unterstützungsbedarf	  und	  gemeinsamer	  Absprache	  mit	  
Bezugspersonen	  und	  Fachkräften	  bis	  zur	  Einschulung	  und	  
darüber	  hinaus	  

	  
Die	  vierseitigen	  Sprachbeobachtungsbögen	  sind	  eine	  wichtige	  Grundlage	  für	  die	  
Beratungstätigkeit.	  Hinzu	  kommen	  während	  dieser	  Zeit	  regelmäßige	  Hospitationen	  und	  
Beratungsgespräche	  in	  den	  Kindertagesstätten.	  
Jede	  BFZ-‐Kollegin	  ist	  (14-‐tägig/	  3-‐wöchentlich	  je	  nach	  Anzahl	  ihrer	  Kitas)	  in	  der	  
Einrichtung	  präsent.	  	  
Diese	  Termine	  werden	  mit	  der	  Kita-‐Leitung	  und	  den	  jeweiligen	  Bezugserzieherinnen	  
und	  der	  Schulleiterin	  der	  Grundschule	  abgesprochen.	  
Die	  BFZ-‐Kollegin	  lernt	  alle	  Schulanfängerinnen	  und	  Schulanfänger	  mit	  ihren	  jeweiligen	  
Kompetenzen,	  Interessen	  und	  Unterstützungsbedarfen	  kennen	  und	  begleitet	  sie	  je	  nach	  
individuellem	  Bedarf	  auf	  dem	  Weg	  zu	  einer	  gelingenden	  Einschulung	  und	  darüber	  
hinaus	  gemeinsam	  mit	  den	  Erzieherinnen	  und	  (zukünftigen)	  Lehrkräften.	  
Ziel:	  Kontinuierliche	  Präsenz	  in	  den	  Einrichtungen	  ist	  die	  Grundlage	  für	  die	  
vertrauensvolle	  Zusammenarbeit.	  Die	  Arbeit	  im	  Netzwerk	  Sprache	  soll	  sich	  harmonisch	  in	  
das	  Einschulungsprocedere	  der	  jeweiligen	  Grundschule	  einfügen.	  ErstklässlerInnen	  und	  
ihre	  Lehrkräfte	  profitieren	  von	  der	  vorausgehenden	  Arbeit.	  
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◦ Gespräche	  mit	  den	  Erzieherinnen	  (gemeinsame	  Beratung	  zur	  
alltagsintegrierten	  sprachlichen	  Bildung	  in	  den	  Gruppen	  oder	  
Kleingruppen)	  

◦ Beratungsangebote	  an	  die	  Eltern	  
◦ Sprachheilpädagogische	  Diagnostik	  in	  Absprache	  mit	  Eltern	  und	  

Fachkräften	  
◦ Beratung	  für	  die	  Kooperation	  mit	  den	  kinderärztlichen	  Praxen.	  Grundlage	  

dafür	  sind	  nach	  Absprachen	  mit	  den	  Kinderärzten	  und	  Kinderärztinnen:	  
Briefvorlage	  und	  Beobachtungsbögen	  nach	  Prof.Füssenich)	  

◦ Kooperation	  mit	  Logopädinnen,	  Ergotherapeutinnen	  und	  weiteren	  
fachärztlichen	  Praxen	  

◦ Schullaufbahnberatung	  	  
◦ Sonderpädagogische	  Stellungnahmen	  und	  Leitung	  von	  

Förderausschüssen	  
◦ Kooperation	  mit	  anderen	  BFZ-‐Lehrkräften	  	  
◦ Kooperation	  mit	  der	  Frühförder-‐	  und	  Beratungsstelle	  
◦ Kooperation	  mit	  dem	  Gesundheitsamt	  (Absprachen,	  Berichte)	  
◦ usw.	  

	  
Diese	  BFZ-‐Tätigkeit	  der	  BFZ-‐Kolleginnen	  erfolgt	  in	  enger	  Absprache	  mit	  der	  Leiterin	  
des	  Projekts	  Frau	  Werning	  (Berichte,	  Austausch,	  Rückmeldungen	  bei	  auftretenden	  
Fragen	  usw.)	  
Darüber	  hinaus	  ist	  für	  die	  Leitungen	  der	  Kindertagesstätten	  im	  Netzwerk	  Sprache	  Frau	  
Werning	  Ansprechpartnerin,	  für	  die	  Schulleitungen	  ist	  es	  in	  erster	  Linie	  Frau	  Wießner-‐
Müller.	  
Das	  Netzwerk	  Sprache	  ist	  ein	  Projekt	  im	  Sinne	  der	  Umsetzung	  des	  Hessischen	  Bildungs-‐	  
und	  Erziehungsplans	  (BEP).	  Der	  BEP	  schafft	  eine	  verbindliche	  Orientierungsgrundlage	  
für	  alle	  Bildungsorte	  für	  Kinder	  von	  0	  bis	  10:	  gleiche	  Grundsätze	  und	  Prinzipien,	  gleiche	  
Bildungsziele	  und	  eine	  Konsistenz	  im	  Bildungsverlauf	  und	  in	  der	  Bildungsorganisation.	  
Das	  Netzwerk	  Sprache	  trägt	  dazu	  bei,	  dass	  für	  Kinder	  und	  ihre	  Eltern	  und	  unter	  ihrer	  
Beteiligung	  die	  Übergangsprozesse	  so	  gestaltet	  werden,	  dass	  diese	  Kontinuität	  
erkennbar	  und	  erlebbar	  wird.	  
	  
Inge	  Werning	  
Projektleiterin	  
	  
(Dieser	  Leitfaden	  wurde	  am	  13.8.2012	  von	  der	  Arbeitsgruppe	  Netzwerk	  Sprache	  als	  
gemeinsame	  verbindliche	  Arbeitsgrundlage	  vereinbart)	  
	  
Anlagen:	  
◦ Kooperationskalender	  
◦ Vorlage	  für	  die	  Schweigepflichtsentbindung	  
◦ Elternflyer	  
◦ Vierseitiger	  Sprachbeobachtungsbogen	  (Prof.Füssenich)	  
◦ Spracheinschätzungsbogen	  für	  die	  Schulakte	  
◦ Briefvorlage	  für	  die	  Kommunikation	  mit	  den	  kinderärztlichen	  Praxen	  
◦ Berichtvorlage	  für	  das	  Gesundheitsamt	  
◦ Vorlage	  für	  Steckbrief	  
◦ Vorlage	  für	  Einladung	  für	  den	  ersten	  Elterntreff 	  


