
                     
 
 
 
 
 
 

+++ Pressemitteilung – Hamburg, 4. November 2014 +++ 
 

„Kann ich schon!“: Die Hamburger Band „Radau“ hat i m Rahmen der 
Kita-Brückenjahr-Aktionswoche ihren Kinder-Rock-Son g vorgestellt  
Die Hamburger Band „Radau“ hat für die Hamburger Kita-Träger ein Lied rund um das Kita-
Brückenjahr – das letzte Jahr in der Kita vor der Einschulung – geschrieben und heute gemeinsam mit 
Kita-Brückenjahr-Kindern vorgestellt.  

Das Lied erzählt davon, was Kita-Kinder im Brückenjahr bereits gelernt haben: „Schleife binden, 
Freunde finden, Witz erzählen, Nummer wählen kann ich schon, das, kann ich schon, das kann ich 
schon. Rückwärts laufen, Brötchen kaufen, Kuchen backen, Tasche packen kann ich schon, kann ich 
schon, das kann ich alles schon… Für die Schule: Alles klar! Viel gelernt im Brückenjahr hab' ich 
schon. Das hab' ich schon geschafft."  

„Kann ich schon“ ist ein Lied für die Kinder im Brückenjahr zum Vor-, Selber- und Mitsingen. Der 
Rock-Song kann ab sofort mit dem Liedtext, Noten und einfachen Gitarrengriffen von den 
Internetauftritten der Kita-Träger und -Verbände kostenlos heruntergeladen werden. Er richtet sich an 
die Eltern und Großeltern der Brückenjahr-Kinder und an die Mitarbeiter der Hamburger Kitas.  

Die Vorstellung des Kita-Brückenjahr-Songs ist ein Höhepunkt der Aktionswoche zum Kita-
Brückenjahr. Die Hamburger Kitas bieten in dieser Woche einen Tag der offenen Tür oder 
Elternabende rund um das Kita-Brückenjahr an. Darüber hinaus können die Kinder zahlreiche weitere 
Angebote nutzen: So können sie in der „Kerzen-Werkstatt“ Kerzen ziehen, bei „Greenpeace“ etwas 
über das Meer lernen, im „Jungen Literaturhaus“ über die Frage philosophieren, was Freundschaft 
bedeutet oder im „Chocoversum“ eine Reise von der Kakaofrucht bis zur fertigen Schokolade machen. 

In Hamburg haben Eltern im Jahr vor der Einschulung die Möglichkeit, ihr Kind in einer Vorschulklasse 
anzumelden oder weiter das Angebot ihrer Kindertagesstätte zu nutzen. Damit Eltern wissen, was ihre 
Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung in der Kita – dem Kita-Brückenjahr – erwartet, haben die 
Hamburger Kita-Anbieter verbindliche Qualitätskriterien für den Übergang von der Kita in das erste 
Schuljahr entwickelt. So können die Eltern sicher sein: In der Kita wird ihr Kind bestens auf die 
Einschulung vorbereitet. 

Beatrix Wildenauer-Schubert, Kita-Fachberaterin vom  Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Hamburg : „Das Lied handelt davon, was Kinder im Kita-Brückenjahr erwartet und was sie im letzten 
Jahr vor der Schule lernen. Die Kitas bieten den Kindern, die im Brückenjahr die ‚Großen‘ sind und 
dadurch wichtige Erfahrungen sammeln, in dieser Zeit vertiefende und gezielte Angebote. Wenn sich 
die Kinder geborgen, wertgeschätzt und kompetent fühlen, können sie auch den Meilenstein 
Einschulung zuversichtlich meistern.“  

Dr. Franziska Larrá, Geschäftsführerin der Elbkinde r Vereinigung Hamburger 
Kindertageseinrichtungen : „Für die Kinder ist der Übergang von der Kita in die Schule ein großer 
und wichtiger Schritt. Deshalb stärken wir im Kita-Brückenjahr nicht nur das Selbstbewusstsein der 
Kinder, sondern vermitteln auch mathematische und naturwissenschaftliche Grundkenntnisse, fördern 
Sprachkompetenz und Motorik, sowie die soziale und musische Kompetenz.“ 
 

HINWEIS: Aus rechtlichen Gründen dürfen Sie die Dat ei nicht auf Ihre Website zum Download 
oder Anhören anbieten. Bitte verlinken Sie auf folg ende Website: https://soundcloud.com/der-
paritaetische/radau-kann-ich-schon-bruckenjahr . 
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