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Iätegration: Förderprogramm setzt schon in den KiTas und Familien an
/ Anmeldungen möglich

Brückenschlag
zrutschen den Sprachen
WEINHEIM.

Auch die Aktiven

des

Rucksackprogramms in drei Wein-

heimer Kindertagesstätten feierten
den Ferienbeginn. Die Eltern und

Kinder hatten seit dem letzten
Herbst in und mit der KiTa viel gelernt. Dain allen teilnehmenden Familien mehrere Sprachen gesprochen werden, galt es die Kompetenzen sowohl in der deutschen Sprache, als auch' der Familienspräche
zu verfeinem und zu Hause an den
Themen und Aktivitäten der KiTa
anzuknüpfen. Was die Kinder Tag
ftirTagin der Kita lemten und erlebl
ten, wurde so in der Familie fortgefährtund ergarut.
Das Rucksack-Programm wird

nach Mitteilung der städtischen

Pressestelle seit vieten Iahren durch

das Bildungsbüro Weinheim/Integration Central mit Unterstützung
der Freudenberg-Stiftung und dei
StadtWeinheim in Kooperation mit

interessierten Kindertagesstätten

umgesetzt. Mehrsprachige Eltembegleiterinnen mit eigener Einwanderungsgeschichte, die durch das
Bildungsbüro/Integration Central

qualifiziert und fachlich beraten

werden, motivieren Eltem zur Teilnahme und leiten die Eltemtreffs.

Für die Eltem sind sie vertrauens-

volle Begleiterinnen und Kulturmitflerinnen.
Insgesamt 23 Mütter kamen jede

Woche

in Rucksack-Elterntreffs in

der KiTa zusammen, um aktuelle In-

zu bekommen, sich
auszutauschen und die ,,Hausaufformationen

gaben" für die Familie mitzuneh-

men. Beliebte Höhepunkte des Iahres w.üen gemeinsame Aktivitäten

von Eltern und Kinder wie Feste in
der Kita mit Vorfiihrungen der Kinder, gemeinsames Basteln, Singen
und Essen, oder Ausflüge in den
Schlosspark, zumi Gemüsefeld, zur
Neckarschleuse oder auf den Bauemhof. Rucksack-KiTa ermöglicht

den Kindem, Bnicken zwischen ihren Sprachen zu schlagen. Dies fördert die Kompetenzen in allen Sprachen und die Entwicklung einer
qualifizierten Mehrsprachigkeit. Die
Aktivierung und Bildung der Eltem
hat sich darüber hinaus als förderlich für den Bildungsweg der Kinder
erwiesen.

Übrigens: Das Förderprograrnm
flir mehrsprachige Familien setzt bereits vor dem
KiTa-Alter an. Eltem mit kleinen
Kindem von ein bis drei Iahren, die
noch keine KiTa besuchen, sind in
den Eltem-Kind-Gruppen,,Griffbereit" willkommen. Auch hier bieten
Eltembegleiterinnen Informationen, Anregungen und einen angedes Bildungsbüros

nehmen Rahmen zum Austausch- in
der Gruppe. Informationen und die
Möglichkeit zur Voranmeldung gibt
es

im Bildungsbüro Weinheim bei

Gertrud Rettenmaier,

Telefon

0620Lt825t2.

Auch für sie haben die Ferien begonnen: Die Aktiven des Rucksackprogramms
in drei Weinheimer Kindertagesstätten trafen sich dieser Tage
zum Abschluss und blickten dabei auf das Geleistete zurück.
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