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Schwerpunkt: Frühzeitige Förderung von Kindern ab 4 Jahren unter Einbezug der Eltern
Der Schwerpunkt „Frühzeitige Förderung von Kindern ab 4 Jahren unter Einbezug der Eltern“ entwickelte sich aus Diskussionen im Bildungsverbund und wurde nach einem Probelauf im Jahr 2014 (Workshops Fit mit 4) weiter ausgebaut. Hintergrund war die Erfahrung, dass wertvolle Zeit verloren geht,
wenn ein individueller Unterstützungsbedarf erst in der Anmeldewoche zum Schuleintritt festgestellt
wird. Ein weiterer Anlass war der Eindruck, dass auf Informationsveranstaltungen die schulischen Erwartungen an Einschulungskinder zu abstrakt und nicht für alle Eltern nachvollziehbar erklärt werden.
Aus der Praxis, schon im Vorfeld Sichtweisen der Kitas zu den Kindern des kommenden Einschulungsjahrgangs abzufragen und Fördergruppen bereits vor der Anmeldewoche beginnen zu lassen, entstand
schließlich die Idee, Eltern frühzeitig für altersentsprechende Fertigkeiten und Kompetenzen zu sensibilisieren und Fördermöglichkeiten zu vermitteln, die sich leicht und ohne Kostenaufwand umsetzen
lassen.

Ziel
Kitas, Schule und Kooperationspartner geben gemeinsam allen Eltern eines Einschulungsjahrgangs X
und ihren Kindern anschaulich und kostengünstig konkrete Fördermöglichkeiten an die Hand, um sie
in die Lage zu versetzen, bereits in den beiden Jahren vor Schuleintritt Fertigkeiten und Kompetenzen
ihrer Kinder zu fördern, die bei Schulanfang vorausgesetzt werden.

Praxisansätze
§
§
§

Fit mit 4: Workshops zu den Themen Sprache und Mathematik für Eltern und ihre vierjährigen Kinder
Fit mit 5: einrichtungsbezogene Workshops und Beratungsangebote für Eltern und ihre fünfjährigen
Kinder zu den Themen Sprache, Mathematik und Schulalltag
Fit durch Bewegung: monatliches Bewegungsangebot für Eltern und ihre Kinder ab 4 Jahren

Die Angebote werden von Kitamitarbeiterinnen, Lehrerinnen und Projektmitarbeiterinnen von Ein
Quadratkilometer Bildung Herten durchgeführt. Die Workshops Fit mit 4 und Fit durch Bewegung finden
in der Schule, die Workshop Fit mit 5 in den einzelnen Kitas statt. Erreicht werden jeweils zwischen 3050 Kinder und ihre Eltern.
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Unterstützungsleistungen der Pädagogischen Werkstatt
§
§
§

Organisation einer einrichtungsübergreifenden Abstimmung der Erwartungen hinsichtlich altersgerechter Kompetenzen vor Beginn der Workshop-Reihe
Organisation und Koordination der Gruppen
Reflektion im Bildungsverbund/beim Jour fixe

Aktuelle Aussagen zu Auswirkungen
§
§

§

Durch die angebotenen Workshops und Beratungsangebote werden elterliche Kompetenzen über
einen längeren Zeitraum kontinuierlich gestärkt und gefördert.
Kooperationszusammenhänge in Bildungseinrichtungen gestalten sich infolge der Workshops enger. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen engagieren sich unter großem persönlichen Einsatz.
Die Bildungschancen für die Kinder im Stadtteil haben sich erhöht.

Fazit
Seit dem Start der ersten Workshops im Frühjahr 2014 wird das Angebot kontinuierlich reflektiert und
weiterentwickelt. Bemerkenswert sind zum einen der hohe persönliche Einsatz insbesondere der Kitaleitungen und Kitamitarbeiterinnen, die trotz oft prekärer Arbeitsbedingungen hier zusätzliche Zeit
investieren, zum anderen die Bereitschaft der Eltern, sich auf das Angebot einzulassen. Aus den informellen und durchaus auch heiteren Workshop-Situationen erschließt sich zum Teil weiterer individueller Handlungs- und Beratungsbedarf, der vorher nicht im Blick war.

