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D a s  K i B i Z  

Kinderbildungszentrum Murrhardt 



Vielleicht haben Sie schon etwas von der Entstehung des 
Kinderbildungszentrums, kurz KiBiZ mitbekommen und fragen 

sich … 
 

 
Was ist ein KiBiZ? 

Die Kinderbildungszentren sind ein Modellprojekt in Baden-
Württemberg. Es wird von der Deutschen Kinder— und 
Jugendstiftung koordiniert und vom Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport gefördert.  
 
 
 

Was macht das KiBiZ? 

In einem Kinderbildungszentrum arbeiten verschiedene 
Bildungseinrichtungen aus dem Elementar- und Primarbereich, 
also Grundschule und Kindergarten, räumlich als auch pädagogisch 
eng zusammen. In unserem Fall gehören zum KiBiZ Murrhardt der 
Kindergarten Stadthalle, die Grundschule der Walterichschule, die 
Grundstufe der Herzog-Christoph-Schule und die 
Kernzeitenbetreuung. Durch die Zusammenarbeit und enge 
Kooperation aller Beteiligten lässt sich der Übergang für die Kinder 
von Kita in die Schule bestmöglich gestalten und wir realisieren 
viele Lerneffekte für alle Beteiligten. 
 
In diesem Startjahr des KiBiZ möchten wir gemeinsame Angebote 
entwickeln, die von den Kindern des Kindergartens Stadthalle, die 
in die Schule kommen und den Grundschülern der Walterich- und 
Herzog-Christoph-Schule gemeinsam genutzt werden können. 
Auch die Kernzeitenbetreuung ist dabei ein fester Bestandteil. 
Im Gebäude der Walterichschule wird dieses Jahr dafür ein eigener 
KiBiZ-Raum eingerichtet, dieser eignet sich für verschiedene Spiel- 
und Lernangebote. Darüber hinaus sollen auch Ausflüge und 
Angebote im Freien und in der Natur fester Bestandteil sein.  
 

 

 

Was sind die Ziele des KiBiZ? 

 Durch die gemeinsamen Aktivitäten wird den Kindern der 
Übergang in die Schule erleichtert. Die Kinder sind mit ihren 
vertrauten Erzieher*innen in der Schule und lernen dabei 
schon Lehrer*innen und die künftigen Räumlichkeiten 
kennen. 

 Durch vielfältige gemeinsame Aktionen und Ausflüge 
können sich Kinder aus Kita und Schule kennenlernen und 
untereinander Beziehungen aufbauen.  

 Durch ein Paten- und Mentorenprogramm lernen die 
Schüler*innen sich gegenseitig zu unterstützen. Dabei 
lernen sie Verantwortung aktiv wahrzunehmen und 
Sozialkompetenzen werden geschult. 

 Perspektivisch sollen auch Weiterbildungsangebote und 
Infoabende für Fachkräfte und Eltern angeboten werden, als 
auch ein Treffpunkt und Austauschforum für die Eltern 
initiiert werden. 

 In der Zukunft möchten wir gerne weitere Partner*innen für 
das KiBiZ Murrhardt gewinnen und die Angebote für Kinder 
und deren Eltern ausbauen. 

 

 

Wer ist zuständig für das KiBiZ? 

Die Angebote des KiBiZ werden von den Lehrkräften, päd. 
Fachkräften und Betreuungskräften gemeinschaftlich vorbereitet 
und umgesetzt.  

Ein Leitungskreis, bestehend aus Rektoren*innen der Schulen, 
Gesamtleitung und Fachberatung der Stadt Murrhardt und 
weiteren Personen in Verantwortung trifft gemeinsame 
Entscheidungen und arbeitet richtungsweisend mit.  


