
 
 

      

 

Newsletter – Juni 2021  

Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ 

im Landkreis Reutlingen 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
mit den Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ befinden wir uns nun in der zweiten Programmlaufphase 
und möchten diesen Newsletter dazu nutzen, Sie auf drei kostenfreie Angebote aufmerksam zu 
machen: 
 
1. Das Curriculum „Ehrenamtliche Kinderbetreuung eine Brücke in die frühe Bildung“  
 
 Das nun vorliegende Curriculum wurde in einem langen Prozess von über 1,5 Jahren 

entwickelt und soll ehrenamtlich Engagierten in der  
Kinderbetreuung die Möglichkeit geben, sich für ihren  
persönlichen Einsatz eine Basis von theoretischem  
und praktischem pädagogischen Wissen anzueignen.  

  
Im Herbst 2019 wurde das Curriculum bereits  
in ähnlicher Form von der Stadt Reutlingen als einem 
der damaligen umsetzenden Träger des  
Bundesprogramms in Kooperation mit der  
Stabsstelle Bürgerengagement der Stadt Reutlingen  
und dem Integrations- und Bildungszentrum  
dialog e. V. durchgeführt und erprobt. Auf der Basis  
der dort gemachten Erfahrungen und der  
Evaluation dieser ersten Qualifizierung für  
Ehrenamtliche sind drei theoretische Module  
und praxisbegleitende Handlungsempfehlungen  
entstanden. 

 
 An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen  

Beteiligten für ihr Engagement und Mitwirkung dieses ersten Qualifizierungsdurchlaufs 
bedanken! 

  
 Bei Interesse an einem Exemplar können Sie formlos eine Email an kita-einstieg-

bundesprojekt@kreis-reutlingen.de schreiben.  
 Aktuell ist das Curriculum noch nicht digital verfügbar. 
 
 
2. Zentrale Anlaufstelle  „Kita-Einstieg“ (ZenAK)  
 

Die Zentrale Anlaufstelle „Kita-Einstieg“ unterstützt Kommunen in ihrem Anliegen, einen 
gelingenden Einstieg in das System frühkindlicher Bildung und Betreuung für Familien zu 
ermöglichen, die von Zugangshürden benachteiligt sind. Das gemeinsame Ziel ist eine 
nachhaltige Qualitätsentwicklung im Bereich „Kita-Einstieg“ für Familien in besonderen 
Lebenslagen, insbesondere Familien mit Fluchterfahrung.  
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Innerhalb der Programmlaufzeit des Bundesprogramms „Kita-Einstieg: Brücken bauen in 
frühe Bildung“ können sich sowohl Städte und Gemeinden als auch freie Träger von 
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Reutlingen an die ZenAK wenden, um sich beraten 
zu lassen, zu kooperieren oder Fortbildungen anzufragen. Bei der Zusammenarbeit achten 
wir darauf, dass die Bedarfe der Zielgruppen vor Ort stets im Mittelpunkt stehen und 
vorhandene Ressourcen genutzt werden.  

 
 

„4 für Vielfalt“ – Angebotsbereiche der ZenAK 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bei Interesse an einer Kooperation mit der ZenAK in einem oder mehreren 

Angebotsbereichen wenden Sie sich bitte an: 
Lena Schröter, Telefon: 07121 480-4220, Mobil: 0178 8718872,  

Email: l.schroeter@kreis-reutlingen.de 

 

3. Modulqualifizierung „Vielfalt erleben – Chancen gestalten! Kulturelle Vielfalt als 

Ressource in der frühkindlichen Bildung“ 

 

 Aktuell gibt es noch freie Plätze! Anmeldungen noch möglich! 

 

Die pädagogische Arbeit mit Kindern leistet einen entscheidenden Beitrag für die 

Bildungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Dadurch ergibt sich für Erzieher*innen und 

pädagogische Fachkräfte der Auftrag, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Pluralität 

wertgeschätzt wird, damit sich die Potentiale aller Kinder entfalten können. Doch wie 

können benachteiligende Bedingungen verringert und Teilhabechancen ermöglicht 

werden? Methoden und Wissen für einen kultursensiblen Umgang damit bietet die 

Fortbildung „Vielfalt erleben – Chancen gestalten! Kulturelle Vielfalt als Ressource in der 

frühkindlichen Bildung“.  

Im Zentrum steht die reflexive Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit der eigenen 

Haltung, ihrem pädagogischen Handeln und der Einrichtungskultur. Wissensbestände der 

• für Träger, die bereits 
„Brückenangebote" 
durchführen oder planen 
welche zu installieren

Beratung und 
Unterstützung

• für pädagogische Fachkräfte 
und Ehrenamtliche im Bereich 
der frühkindlichen Bildung

Fortbildung und 
Qualifizierung

• für kommunale und freie 
Träger von Kindertages-
einrichtungen 

Prozessbegleitung

• für alle, die Angebote der 
ZenAK nutzen

Netzwerktreffen

1. 
 2. 

3. 

4. 
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Migrationsforschung und der interkulturellen Pädagogik werden mit praktischen Übungen 

verbunden, um die Teilnehmenden zu befähigen, die Ressourcen und Stärken, welche die 

Kinder und Familien aus ihren Kulturen, Sprachen und Lebenswelten mitbringen, für 

Bildungsprozesse zu nutzen. 

 

Eine ausführliche Ausschreibung inkl. Anmeldeformular ist diesem Schreiben angehängt. 

Wir freuen uns auf weitere Interessent*innen. 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit unseren Angeboten auf Ihr Interesse gestoßen sind und freuen uns 

über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

Es grüßen Sie herzlich 

Nadine Fiebiger 

und die pädagogischen Fachkräfte aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBLICK: 

 

Am Donnerstag, 28.10.2021, findet unser Digitaler Fachtag 2021 „Ohne Eltern geht es 

nicht! Elternbeteiligung und Elternmitwirkung im Kontext der Arbeit mit geflüchteten 

Familien.“ statt. Neben zwei Impulsvorträgen am Vormittag werden Sie die Möglichkeit 

haben sich am Nachmittag in Workshops thematisch zu vertiefen. Eingeladen sind alle 

Professionen und ehrenamtlich Engagierte, die mit Familien mit Fluchthintergrund arbeiten. 

Bitte merken Sie sich schon einmal den Termin vor. Eine Einladung werden wir demnächst 

an Sie verschicken. 

 
 
 
 
 


