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Kulmbach, 16. März 2021 

AWO Kitas: Dankeschön an die Eltern  

 

Eltern leisten Beachtliches – generell aber vor allem auch in der derzeitigen Situation. 
Es ist gewiss alles andere als leicht zwischen Homeoffice, Homeschooling, Haushalt 
und Kindern zu jonglieren. Immer mit dem Ziel, allem gerecht zu werden und nichts 
und niemanden zu vernachlässigen. Mit dem Wissen um die herausfordernde 
Situation der Eltern in der Pandemie hat sich der Arbeitskreis der Sprachfachkräfte 
der AWO-Kitas ein kleines Projekt überlegt und in den vergangenen Tagen in die Tat 
umgesetzt.    

Sprachfachkraft – was ist das eigentlich? Seit Januar 2016 fördert das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bundeweit etwa 4.000 

Kindertagesstätten, mit dem Bundesprogramm „Sprach–Kitas: weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist.“. Für jede Sprach-Kita stellt das Programm eine zusätzliche 

Fachkraft in den Einrichtungen zur Verfügung. Diese zusätzlichen Sprachfachkräfte 

werden im Verbund von einer externen Fachberatung „Sprach-Kita“ begleitet. Ziel 

des Programmes ist es, die Qualität in den Kindertagesstätten zu erhöhen. Dabei 

stehen die Themen-Schwerpunkte alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive 

Pädagogik und Zusammenarbeit mit Familien im Mittelpunkt. Denn Sprache ist der 

Schlüssel: Durch sie erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt 

und eignen uns Wissen an. Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen 

einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins 

Erwerbsleben haben. Ab 2021 legt das Bundesprogramm Sprach-Kitas einen neuen 

Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer 

Fragestellungen in die sprachliche Bildung. Insgesamt beteiligen sich sieben 

Kindertagesstätten des AWO Kreisverbandes Kulmbach e. V. an diesem 

Bundesprogramm – damit ist er alleiniger Träger im Landkreis Kulmbach. Doch nicht 

nur das, er ist außerdem auch Träger der zusätzlichen Fachberatung „Sprach-Kitas“, 

die trägerübergreifend frankenweit in den Städten, Bayreuth, Weidenberg, 

Münchberg, Hof, Coburg und Veitshöchheim arbeitet.  

Regelmäßig finden Arbeitskreise mit allen Sprachfachkräften der AWO-Kitas statt – 

seit einiger Zeit natürlich digital. In einem solchen Arbeitskreis entstand dann die 

Idee, den Eltern etwas Gutes zu tun. Denn egal ob sie ihre Kinder im Lockdown zu 

Hause betreuen oder in die Einrichtungen bringen – Eltern leisten seit Monaten 

Beachtliches. Um dieses Engagement zu würdigen und vielleicht für die eine oder 

andere entspannte Minute zu sorgen, packten die Erzieher*innen aller AWO 

Kindertagesstätten für die Eltern kleine Überraschungsgeschenke. So unterschiedlich 

die einzelnen Einrichtungen sind, so unterschiedlich war auch deren Inhalt. Von 

Entspannungsbädern, Duftkerzen und Ohrenstöpseln über Schokolade und Tee hin 

zu Haarmasken und einem Piccolo Sekt war alles dabei, um für ein paar Minuten 

abschalten zu können. Zusätzliche spendete die Buchhandlung Friedrich in Kulmbach 

kleine Leseproben für die Eltern.  


