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Sprachförderung im Familienzentrum im Park- Projekt Frühe Chancen

Frühe  Chancen:  Schwerpunkt-Kitas  Sprache  & Integration  ist  eine  Initiative  des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unterstützt Kinder
mit sprachlichem Förderbedarf durch eine in den Kita-Alltag integrierte, altersgerechte Förderung.
So werden vom Bund von März 2011 bis Ende 2014 deutschlandweit um die 4000 Einrichtungen
finanziell gefördert.

Wir sind froh, seit April 2012 eine dieser geförderten Einrichtungen zu sein, sodass uns das Projekt
„Frühe Chancen“ ermöglicht, dass wir uns dem Bereich „Sprache“ nochmal besonders zuwenden.

Uns steht mit  Frau Voss eine zusätzliche Fachkraft  zur Verfügung, die Aufgaben rund um das
Thema Sprachförderung übernimmt.
Frau Voss ist sowohl in der Käfer- Bienen-, Bären als auch der Mäusegruppe. Dort widmet sie sich
den Kindern, hat aber auch gerne für die Eltern in Fragen „Sprache“ ein offenes Ohr, oder steht
den Kolleginnen bei sprachthematischen Fragen zur Seite.

Die Initiative heißt FRÜHE Chancen- In diesem Sinne ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die
Sprachförderung früh beginnt und die Möglichkeit bietet, dass alle Kinder davon profitieren.

Deshalb  werden  Kinder  ab  ihrem  ersten  Tag  in  der  Schwerpunkt-Kita  in  ihrer  sprachlichen
Entwicklung  begleitet.  Dabei  geht  es  hier  vor  allem  um  eine  alltagsintegrierte  Unterstützung:
Situationen  aus  dem  täglichen  Leben  der  Kinder  werden  so  gestaltet,  dass  die  Kinder  die
Möglichkeit haben, wichtige Erfahrungen beim Erlernen der deutschen Sprache zu machen.

In unserer Einrichtung hat sich schon viel verändert seit dem wir an „Frühe Chancen“ teilnehmen.
Die folgenden Beispiele aus der Sicht der Kinder sollen dies zeigen:

Im Aufenthaltsbereich Cafe FiP haben wir eine   
tolle Bücherei, wo ich mir ein Buch ausleihen
kann. Stolz sammel ich einen Aufkleber pro
ausgeliehenem Buch auf meinem
Büchereiausweis.

  Unsere Ausweise  
 sind immer in der  
 Schatzkiste!



BIENEN

Im Eingangsbereich bleibe ich mit Mama morgens
meistens stehen bevor sie mich in meine Gruppe 
bringt. Gemeinsam betrachten wir dann die Fotos,
die dort in einem elektronischen Bilderrahmen 
gezeigt werden. Wenn ich mich auf einem Foto 
entdecke, kann ich Mama dann erzählen, was ich 
erlebt habe. Und wenn ich nachmittags von Opa 
abgeholt werde, erzähle ich ihm auch was ich 
sehe. Opa hört mir gerne dabei zu.

Die Erwachsenen machen interessante Fortbildungen- danach machen
sie  oft  lustige  neue Spiele  mit  uns!  In  der  Turnhalle  haben wir  jetzt
Boomwhackers-  das  macht  Spaß mit  denen zu Spielen-  wir  werden
richtige kleine Musiker! 

Die Räume in meinem Kindergarten haben alle Raumschilder
bekommen.  So kann  ich  mich  viel  besser  orientieren.  Und
wenn  ich  mich  noch  nicht  traue  zu  sagen,  wo  ich  spielen
möchte, kann ich es zeigen!

Ich könnte noch viel mehr erzählen, was sich in meinem Kindergarten geändert hat und es wird
sich bestimmt noch einiges tun, denn:

Das Beste kommt zum Schluss:
Frühe Chancen war zunächst bis Dezember 2014 begrenzt! Aufgrund des großen Erfolges der
Initiative können wir uns über eine Verlängerung bis Dezember 2015 freuen!


