
Präventionsketten Niedersachsen : 
Gesund aufwachsen für alle Kinder !

 Gesagt – Getan.

„ Jetzt werde ich ein Schulkind!“

Ein Angebot der Stadt:

Gesagt – Getan Stadt Wilhelmshaven & Landeskoordinierungsstelle  
Präventionsketten Niedersachsen: Gesund aufwachsen für alle Kinder!, www.praeventionsketten-nds.de

Worum geht es? 
Die Kompetenzen aller Kinder für den Übergang von der Kita in die Schule sollen 
trotz Corona-Pandemie gefördert und unter Beachtung des Infektionsschutzes 
begleitet werden.

Herausforderung

Wofür bieten wir  
eine Lösung und  
was tun wir genau?

Jedes Kind soll ganz praktisch, emotional und materiell für einen gelingenden 
 Schulstart unterstützt werden. Hierzu haben alle 650 Wilhelmshavener 
Schulanfänger*innen ein Paket mit kostenfreien Materialien von ihren bekannten 
Kita-Fachkräften persönlich überreicht bekommen. Eltern von Kindern, die nicht 
in die Kita gingen, erhielten die Unterlagen auf Anfrage über die Koordination der 
Wilhelmshavener Präventionskette.
Im Paket enthalten sind: 

 _  Eine CD mit Kinderliedern und Reimen zur sprachlichen Förderung, die auch auf 
YouTube eingestellt wurde

 _  Ein großes Arbeitsheft, mit dem die Kinder wichtige Fähigkeiten für die Schule 
üben können (z. B. den Schulweg kennenlernen, sprachliche, mathematische und 
grob- und feinmotorische Kompetenzen spielerisch üben u. v. m.)

 _  Ein Elternbrief, der die Eltern aktiv in Übungen und Begleitung einbinden soll
 _  Buntstifte und andere Materialien, die sowohl für die Bearbeitung des Hefts als 
auch in den ersten beiden Schuljahren erforderlich sind

Alle Kinder sind so mit den gleichen Utensilien für den Schulanfang ausgestattet – 
unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie!
Durch die regionale Zeitung, die Facebookseite der Stadt Wilhelmshaven, das 
„Netzwerk Aktionsgemeinschaft für verantwortungsbewusste Integration“  
(NAVI-Netzwerk) und weitere Institutionen wird über das Angebot informiert. 

Ziele und Inhalte

Warum haben wir 
gehandelt?

Da die Vorbereitung der Kinder auf die Grundschule üblicherweise im Kindergar-
ten stattfindet, wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 aber vieles an 
Förderung ausfallen musste, wurden neue Unterlagen in enger Zusammenarbeit 
von Kitas, Sprachförderinstitution, Schulen und weiteren Partnern entwickelt. Die 
Materialien regen zu einer eigenständigen Bearbeitung und Förderung zu Hause 
in den Familien an. 

Hintergrund



Wer genau ist  
beteiligt?

 _  Programm- und Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Präventionskette  
der Stadt Wilhelmshaven 

 _ Netzwerkkoordination Präventionskette des Landkreises Wittmund 
 _  Koordinierungsstelle Sprachbildung und Sprachförderung der Stadt 
Wilhelmshaven 

 _ Wilhelmshavener Kindertagesstätten, Familienzentren und Grundschulen 
 _ Gesundheitsamt Stadt Wilhelmshaven
 _ NAVI Wilhelmshaven 
 _ Presseabteilungen der Kommunen Wilhelmshaven und Wittmund 
 _ Brune-Mettcker-Verlag, Tonstudio „The Monkee Cage“, Andreas Reiberg (Grafik) 
 _ und viele weitere Personen und Institutionen

Beteiligte, Kooperationen ...

Was außerdem 
interessant ist 

 _  Kinder, in deren Elternhaus die Muttersprache eine andere als Deutsch ist, 
haben mit den Liedern und Reimen die Möglichkeit, die deutsche Sprache und 
die Sprachmelodie zu hören. 

 _  Eltern ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen finden auf der 
Facebookseite des NAVI-Netzwerks kurze erläuternde Videos zum Elternbrief 
und zum Arbeitsheft in mehreren Sprachen. 

 _  Das Angebot ist in eine Reihe weiterer Angebote zur Förderung eines 
gelingenden Übergangs vom Kita- zum Schulalter eingebunden.

Weitere Infos

Unser Highlight … 
Die Figuren, Reime und Lieder des Pakets knüpfen an das Sprachförderkonzept 
an, das in den Einrichtungen verankert ist. Die Figuren sind Kindern und Familien 
bekannt und finden sich auch im Wilhelmshavener „Wimmelbuch“, das in der 
Region sehr verbreitet ist.
Die CD enthält Shanty-Melodien, plattdeutsche Lieder, Reime, Zungenbrecher 
und neue Kompositionen mit Bezug zur Nordsee-Region und zu Corona.
Zitate  _ „Es ist sehr durchdacht und sehr liebevoll aufgebaut.“  

_ „Die CD mit allem ist der Knaller.“ 
_  „Ich bekomme sofort gute Laune bei den witzigen Texten und wirklich 

schönen Liedern.“

Weitere Infos

Kontakt Britta Baumgart, 04421 161688, britta.baumgart@wilhelmshaven.de 

Präventionsketten Niedersachsen :
Gesund aufwachsen für alle Kinder !

Erfolgsfaktor

Was hat gut 
funktioniert und 
warum?

Wegen der Kontaktbeschränkung mussten die Fachkräfte neu organisiert werden. 
Dazu gab es extra eine Planungsgruppe für das Projekt, die sich über WhatsApp  
organisierte. Die übrige Kommunikation fand per Mail und Telefon statt. Eltern konn-
ten sich in den Familienzentren helfen lassen und erfuhren über verschiedenste Wege, 
d. h. über Kitas und Familienzentren, die Facebookseiten der Stadt Wilhelmshaven, 
die Zeitung und die Facebook- und Instagramseite des NAVI-Netzwerkes, vom Projekt.


