
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

     

Was versteht man unter dem 
Bundesprogramm 

 
„Sprach-Kitas: 

„ weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

                                      
Mit dem Bundesprogramm unterstützt das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend die alltagsintegrierte 
sprachliche Bildung in Kitas. Es baut auf den 
erfolgreichen Ansätzen des Programmes  
„Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ 
(2011-2015) auf und erweitert diese. 
 
Die Sprach-Kitas widmen sich dabei 
folgenden Schwerpunkten: 
 

 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 Inklusive Erziehung und Bildung 

 Zusammenarbeit mit Familien 
 

Das Bundesprogramm stärkt die 
pädagogischen Fachkräfte, die 
Sprachentwicklung der Kinder und ihr 
eigenes Sprachverhalten, systematisch zu 
beobachten.  
Mit dem Team werden Sprachkonzepte 
entwickelt, welche im Alltag umgesetzt 
werden. 
 

(Quelle: Flyer des Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend – Referat Öffentlichkeitsarbeit) 

 

          

   

WIR SIND EINE 
SPRACH-KITA 

 

 

 

 
 
„Erzähle es mir, und ich werde es vergessen 

Zeige es mir, und ich werde mich erinnern 
Lass es mich tun, und ich werde es 

behalten“ 
(Konfuzius) 

 

 
 
 
 
 

Falls Sie noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an uns 

 
Katholische Kindertagesstätte 

Maria Schutz 
Franz-Liszt-Str. 11-13 

08638/3550 
Amselweg 4 

84478 Waldkraiburg 
 

oder unter 
www. fruehe-chancen.de/sprach-kitas 

 

Alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung in der Kindertagesstätte  
 

 

unterstützt vom Bundesprogramm 

„Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ (2016 – 2019) 



 

       

Die Sprache muss gepflegt werden sonst 
verkümmert sie wie eine Pflanze 

 

                                   
 

Wir arbeiten nach den Prinzipien einer 
alltagsintegrierten, ganzheitlichen und 
sprachlichen Bildungsarbeit.  
Wir nutzen vielfältige sprachanregende 
Situationen und gestalten 
sprachanregende Interaktionen, die zu 
einer hohen sprachlichen Bildung der 
Kinder beiträgt. 
 
Eine auf die sprachliche Bildung 
gerichtete Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern ist uns wichtig. 
 

                     
 
„Wir unterstützen Kinder dabei, spielerisch 
im Alltag Sprache zu entdecken und ein 
Gefühl dafür zu bekommen. Somit 
erfahren die Kinder im Dialog, dass 
Sprache Spaß macht.“ 

   

   

Wir sind eine Sprach – Kita 

                                       

 
Das bedeutet für uns: 

 Wir legen besonders Wert auf… 
.. sprachliche Bildung im Kitaalltag.  
Die Sprache ist in den täglichen Situationen 
und Prozessen mit den Kindern integriert 

 Wir leben… 
.. Inklusion in unserer pädagogischen Arbeit 
und pflegen eine Willkommenskultur aller 
Familien in unserer  Einrichtung 

 Wir legen Wert darauf... 
.. dass unsere Voraussetzungen 
ausreichend sind für die Bedürfnisse der 
Kinder 

 Wir unterstützen Eltern… 
.. gerne bei Fragen rund um das Thema 
sprachliche Bildung ihres Kindes zu Hause 

        

             

                          

     

   

     

 

      Sprache – Schlüssel zur Welt 

 

            

 

 Schlüssel zum Wissen und Verstehen 

 Schlüssel zur Verständigung und 
Teilnahme am Gemeinschaftsleben 

 Schlüssel zum Lernen 

 Schlüssel zur aktiven Teilnahme an der 
Schul- und Arbeitswelt 

 Schlüssel zu anderen Kulturen und 
Lebensweisen 

                           

 

 

 

   

Informationen zu Stellenangeboten und 
zum Einreichen Ihres Lebenslaufes 
finden Sie auf unserer Website unter 

www.lucernepublishing.com 


