
 
 

 
  

Pressemitteilung 
 

 
Kindergarten Heising in Neutraubling 

ist jetzt eine „Sprach-Kita“ 
 

 

Neutraubling, 11. Oktober 2016 

 

Die Stadt Neutraubling nimmt mit ihrem städtischen Kindergarten Heising am Bundes-

programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesfamilien-

ministeriums teil und wird dabei durch eine zusätzliche Fachkraft mit Expertise im Be-

reich sprachliche Bildung unterstützt. Sprachkompetenzen eröffnen allen Kindern gleiche 

Bildungschancen von Anfang an. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sprachliche Bil-

dung besonders wirksam ist, wenn sie früh beginnt. Weitere Schwerpunkte des Bundes-

programms sind inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien. Dies 

möchte die Stadt mit der Teilnahme am Projekt unterstützen. 

 

Bis 2015 beteiligte sich der Kindergarten Heising am Projekt „Frühe Chance“. In diesem 

Projekt wurden besonders die Kleinsten der städtischen Einrichtung betreut. Da den Kin-

dergarten sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen, hat sich die Leitung 

entschlossen, auch an dem Folgeprojekt teilzunehmen. Die Sprachentwicklung steht im 

Kindergarten an erster Stelle, denn gerade in diesem Bereich erzielt man die größten Er-

folge, wenn die Förderung so früh wie möglich beginnt. 

 

Seit Juli 2011 arbeitet Andrea Fenchel (Diplom Sozialpädagogin) als Zusatzkraft im städ-

tischen Kindergarten Heising. Von Montag bis Donnerstag unterstützt sie als Teilzeit-

kraft das Team bei der Sprachentwicklung der Kinder. Mit der Handpuppe FINKI wird in 

Kleingruppen, im Einzeldialog oder im Gruppenalltag gespielt, gereimt und gesungen. 

Dabei wird sich an den Stärken der Kinder orientiert und diese ausgebaut (Inklusion). 

Auch die Zusammenarbeit mit den Familien spielt eine wichtige Rolle und wird durch Ak-

tionen wie Elterncafe und Elternbücherei unterstützt.  

 

Mit dem Leitspruch „Das Herz spricht eine Sprache, die man auf der ganzen Welt ver-

steht“ arbeitet Andrea Fenchel mit Kindern aus verschiedenen Kulturbereichen. Der Kin-

dergartenalltag wird dadurch bunter und vielfältiger, die Neugierde auf Neues und Frem-

des geweckt und Toleranz bereits bei den Kleinsten gelebt.  

 

Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die Quali-

tätsentwicklung in der „Sprach-Kita“.  

 

 



 
 

 
  

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ stärkt das Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik so-

wie die Zusammenarbeit mit Familien in den Kitas. Von Januar 2016 bis Dezember 2019 

stellt der Bund insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können bis zu 4.000 

zusätzliche halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der Fachberatung geschaffen wer-

den. 

 

Weitere Informationen zum Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ finden Sie auf der 

Webseite www.fruehe-chancen.de/sprach-kitas. 

 

Ansprechpartnerin: 

Fenchel Andrea, Kindergarten Heising, Tel.: 09401/80790 

 

 


