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                  Anlage 1 
Häufig gestellte Fragen zur  
 
Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für 
Kinder und Grundschulen (VwV Kooperation Kindertageseinrichtungen – Grundschulen)  
für die Kooperationsbeauftragten, Fachberatungen und Schulämter 
 

I. Einwilligungserklärung 

1. 

Ist das auf der Homepage des Kultusministeriums abrufbare Muster für die Einwilligungserklärung verbindlich? 

 

Als Voraussetzung für die kindbezogene Zusammenarbeit bzw. die Maßnahmen gemäß Nummer 4.2.1 bis Nummer 4.2.3 VwV 

Kooperation Kindertageseinrichtungen - Grundschulen ist sowohl die Einwilligung der Eltern in die Maßnahmen als auch die 

datenschutzrechtliche Einwilligung erforderlich. Hierzu kann ein auf der Internetseite des Kultusministeriums abrufbares Muster-

formular verwendet werden. 

 

Sofern andere Formulare verwendet oder Veränderungen am Musterformular vorgenommen werden, müssen sie insbesondere 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der VwV Kooperation Kindertageseinrichtungen - Grundschulen entsprechen.  
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2. 

Auf dem Musterformular des Kultusministeriums für die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung kann in verschiedene 

Verarbeitungsvorgänge eingewilligt werden. Was bedeutet es, wenn Eltern lediglich in einzelne Vorgänge einwilligen?  

 

In einem solchen Fall wären nur diejenigen Verarbeitungsvorgänge zulässig, in die eingewilligt wurde. Die Eltern könnten zum 

Beispiel durch das Ankreuzen nur bestimmter Verarbeitungsvorgänge zum Ausdruck bringen, dass die Kooperationslehrkraft 

den Reflexionsbogen zur Einschätzung des Entwicklungsstandes ausfüllt und sich über den Entwicklungsstand mit der päda-

gogischen Fachkraft austauscht, der ausgefüllte Reflexionsbogen aber nicht an die aufnehmende Schule weitergeleitet werden 

soll.  

3.  

Was geschieht, wenn Eltern ihre Einwilligung zur Teilnahme ihres Kindes an der Kooperation (Seite 2, erster Abschnitt des 

Musterformulars) nicht erteilen?  

 

Die Teilnahme an den pädagogischen Maßnahmen ist in diesem Fall nicht möglich. Mit den Eltern wäre abzuklären, ob eine 

Einwilligung zumindest in einzelne einrichtungsbezogene Maßnahmen erteilt wird.  

4.  

Wo wird die von Eltern ausgefüllte Einwilligungserklärung aufbewahrt?  

 

Auf der vom Kultusministerium zur Verfügung gestellten Mustereinwilligung sind sowohl die Schule als auch die Kindertages-

einrichtung als Verantwortliche angegeben. Die Einwilligungen werden jeweils zu den Akten genommen.  
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5.  

Wie lange wird die Einwilligungserklärung aufbewahrt? 

 

Nach der vom Kultusministerium bereit gestellten Mustereinwilligung müssen die Daten nach der Einschulung des Kindes ge-

löscht werden. Im Nachgang hierzu ist auch die Einwilligungserklärung zu vernichten. 

6.  

Muss der Datenschutzbeauftragte für die Kindertageseinrichtung und für die Grundschule auf dem Musterformular des Kultus-

ministeriums unterschreiben? 

 

Es genügt die Angabe der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. 

II. Reflexionsbogen 

1.  

Hat der Begriff "Schulbereitschaft" die Begriffe "Schulfähigkeit" und "Schulreife" abgelöst?  

Dürfen diese Begriffe weiter verwendet werden? 

 

Die Begriffe und das dahinter liegende Verständnis haben sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt. Das Kultusministerium be-

zieht sich beim Reflexionsbogen auf die Definition von Schulbereitschaft, die Wagner und Kollegen, 2013 in der Handreichung 

"Zusatzförderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken" ausführen. Die Handreichung liegt allen Schulen und Kindertagesein-

richtungen in Baden-Württemberg vor.  

Der Begriff der "Schulreife" geht davon aus, dass das Kind einen bestimmten Entwicklungsgrad aufzeigen muss, um die Anfor-

derungen zu Beginn der Schulzeit zu meistern. Schulreife wird hier als ein innerer Reifungsprozess verstanden, als Indikator 

gilt das Alter des Kindes.  
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"Schulfähigkeit" ist abhängig vom Entwicklungstand des Kindes, der vorschulischen, schulischen und häuslichen Lernumwelt 

und den schulischen Anforderungen und Lernbedingungen.  

Bei der "Schulbereitschaft" stehen die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder zu Beginn der Schulzeit im Mittelpunkt. 

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind bereit für die Schule, auch die Schule ist bereit für die Kinder.  

 

Die Entwicklung des Begriffes stellen C. M. Roeber & M. Hasselhorn (2018) in ihrem Beitrag „Schulbereitschaft - Zur theoreti-

schen und empirischen Fundierung des Konzepts (S. 1-15)“ in dem Buch von W. Schneider und M. Hasselhorn (Hrsg.)  

Schuleingangsdiagnostik, 2018, Göttingen, Hogrefe, übersichtlich dar. 

2.  

Muss der Reflexionsbogen von der Kooperationslehrkraft verwendet werden? 

 

Nein. Das Kultusministerium stellt nach Nummer 4.2.2 Absatz 2 der Verwaltungsvorschrift  eine Vorlage zum Einschätzungsbo-

gen des Entwicklungsstandes zur Verfügung. Werden in der Zusammenarbeit mit der kooperierenden Kindertageseinrichtung 

andere Formen der Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsstandes gewählt, müssen sie der Verwaltungsvorschrift  

entsprechen und damit insbesondere dazu geeignet sein, den Entwicklungsstand eines Kindes im Hinblick auf seine Schulbe-

reitschaft während der pädagogischen Angebote zu dokumentieren. 
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3.  

Muss bei jedem Kind ein Reflexionsbogen ausgefüllt werden? 

 

Nach Nummer 4.2 der Verwaltungsvorschrift schätzt die Kooperationslehrkraft den Entwicklungsstand des Kindes während der 

Durchführung der pädagogischen Angebote ein. Voraussetzung hierfür ist die Einwilligung der Eltern in die Maßnahme sowie 

die datenschutzrechtliche Einwilligung. 

4. 

Muss der zur Verfügung gestellte Reflexionsbogen vollständig ausgefüllt werden ? 

 

Nein. Im Einzelfall wird entschieden, welche Abschnitte des Reflexionsbogens ausgefüllt werden. Beobachtungen bzw. Befun-

de der pädagogischen Fachkraft oder aus der Einschulungsuntersuchung können dabei berücksichtigt werden (vgl. Seite 4 

Muster-Reflexionsbogen). Die Kooperationslehrkraft sollte ein besonderes Augenmerk auf Bereiche legen, zu denen noch kei-

ne Einschätzungen vorliegen. 

5.  

Muss der unausgefüllte Reflexionsbogen der Einwilligungserklärung beigefügt werden? 

 

Das Muster des Kultusministeriums sieht vor, dass der Reflexionsbogen als Anlage beigefügt wird.  

Sofern die zu erhebenden Daten auf andere Weise bekannt gegeben werden (z. B. durch Aushang des Reflexionsbogens), 

muss sichergestellt sein, dass die Einwilligung in informierter Weise abgegeben wird. Das heißt, die Eltern müssen wissen, 

dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilligung erteilen. 
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6. 

Kann der Reflexionsbogen bei einem Verfahren zur Prüfung und Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bil-

dungsangebot den pädagogischen Bericht ersetzen? 

 

Die Angaben im Reflexionsbogen können - wie auch andere Unterlagen aus der frühkindlichen Bildung - den pädagogischen 

Bericht ergänzen, aber nicht ersetzen. Voraussetzung für die Anlage ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern, die zum Bei-

spiel im Beratungsgespräch eingeholt werden kann.  

7. 

Bis zu welchem Zeitpunkt muss der ausgefüllte Reflexionsbogen der aufnehmenden Schule übermittelt werden? 

Nach Nummer 4.2.2 der Verwaltungsvorschrift wird der ausgefüllte Reflexionsbogen im Rahmen der Schulanmeldung an die 

aufnehmende Schule weiter geleitet. Das Verfahren der Schulanmeldung ist spätestens mit dem Schulbeginn der Erstklässler 

abgeschlossen.  

8. 

Können die im Reflexionsbogen erhobenen und an die aufnehmende Schule übermittelten Daten an die künftige Klassenlehr-

kraft weitergeleitet werden? 

 

Die "aufnehmende Schule" ist die für den Datenschutz verantwortliche Stelle. Die Schulleiterin oder der Schulleiter leiten und 

verwalten die Schule, sind also für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verantwortlich. Die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten kann jedoch auch durch die Klassenlehrkraft zulässig sein, wenn dies für die Erfüllung des Erziehungs- 

und Bildungsauftrags der Schule erforderlich ist.  
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9. 

Ist vom Kultusministerium eine Änderung des Reflexionsbogens geplant? 

Nein. Die aufgeführten Kompetenzen sind als Beispiele auf der Grundlage des Konzeptes von Schulbereitschaft in "Zusatzför-

derung von Kindern mit Entwicklungsrisiken. Eine Handreichung für pädagogische Fachkräfte im Übergang vom Elementar- 

zum Primarbereich", nach Wagner und Kollegen, 2013, zu verstehen. 

10. 

Wird der Reflexionsbogen in andere Sprachen übersetzt? 

Ja, er ist in arabisch, englisch, französisch, griechisch, italienisch, russisch und türkisch übersetzt und unter 

http://kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Kooperationen/Material+_+Kooperation abrufbar. 

11.  

Kann der Bogen Teil der Schülerakte sein? 

Der Reflexionsbogen kann, sofern die Einwilligung der Eltern dafür vorliegt und seine Aussagen für die schulische Bildung von 

Bedeutung sind, in die Schülerakte aufgenommen werden. 
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III. Finanzielle Mittel des Landes für die Kindertageseinrichtungen 

1.  

Wofür sollen die 1.000 Euro, die jeder Standort von der Kommune erhält, eingesetzt werden?  

Durch den Pakt für gute Bildung und Betreuung stellt das Land zusätzliche Landesmittel für die Intensivierung der Kooperation 

zwischen der Kindertageseinrichtung und der Grundschule über § 29 b Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 2,2 Millionen Euro 

im Jahr 2019 und in Höhe von 7,7 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 bereit, mit denen der Zeiteinsatz der pädagogischen Fach-

kräfte für die koordinierte Zusammenarbeit abgegolten wird. Jede Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft erhält von der 

Standortgemeinde ab 1. Oktober 2019 für den genannten Zweck zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens 1.000 Euro pro 

Jahr.  

2.  

Muss für den Einsatz dieser Mittel ein Verwendungsnachweis geführt werden? 

Nein. Für die von einer Gemeinde betriebenen kommunalen Kindertageseinrichtungen ist die Gemeinde selbst verantwortlich, 

d.h. die Gemeinde stellt sicher, dass die kommunale Einrichtung ihre Aufgaben wahrnehmen kann. 

IV. Beteiligung der Eltern 

Sind die Eltern verpflichtet, die Verwaltungsvorschrift umzusetzen?  

 

Eine gesetzliche Verpflichtung der Eltern zur Beteiligung an der Kooperation besteht nicht. In der Verantwortung für die Ent-

wicklung der Kinder tragen Eltern und pädagogische Fachkräfte sowie Lehrkräfte gemeinsam dafür Sorge, dass alle Kinder op-

timale Bedingungen für ihre Entwicklung bekommen. 
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V. Beratungsgespräch mit den Eltern 

Können das Beratungsgespräch nach Nummer 4.2.3 der Verwaltungsvorschrift zusammen mit dem Entwicklungsgespräch, das 

nach Nummer 3 der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Kompetenzen ver-

lässlich voranbringen (VwV Kolibri) erfolgt,  in einem Gesprächstermin durchgeführt werden?  

Das Entwicklungsgespräch hat im Anschluss an die Einschulungsuntersuchung erfolgen; zu diesem Zeitpunkt erfolgen in der 

Regel meist noch keine kindebezogenen Kooperationsmaßnahmen mit der Grundschule. 

VI. Sonstiges 

Wird es einen Leitfaden zur Kooperation geben?  

Zur Umsetzung der Verwaltungsvorschrift  gibt es seit 2005 einen sogenannten "Kooperationsordner". Die  einzelnen Module 

dieser Veröffentlichung werden fortlaufend aktualisiert. Das Modul "Pädagogische Grundlagen" wird derzeit von einer Arbeits-

gruppe mit Experten aus dem frühkindlichen und schulischen Bereich am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung überar-

beitet. 

 

Fragen zur Einschulungsuntersuchung werden auf der Homepage des Sozialministeriums beantwortet. 

 
 
 
 


