Beurteilung beginnt im
Kindergarten
2013 wurde der Kindergarten im Kanton Bern obligatorischer Teil der Volksschule.
Gleichzeitig wurde eine einheitliche Standortbestimmung für Kindergartenkinder
eingeführt und der Übertritt in das erste Schuljahr neu geregelt.
Text: Pia Hutzli
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der Lehrperson und der Stellungnahme der
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