
   

 
 

 

 
Eine Kita für alle 
 
 

Worum geht’s?  
 
Die Kita als Ort frühkindlicher Bildung für alle Kinder bietet die Chance 
gesellschaftlichen Zusammenhalt von Anfang an mitzuerleben und geflüchtete 
Kinder sowie deren Familien zu integrieren. Dies stellt pädagogische Fachkräfte in 
den Kitas vor Herausforderungen:  

Wie gehen wir mit kultureller Vielfalt um? Wie gestaltet sich eine gelungene 
Erziehungspartnerschaft mit mehrsprachigen Familien? Wie wird die Kita für Kinder 
mit Fluchterfahrungen zu einem sicheren Ort, an dem sie sich auf Bildungsprozesse 
einlassen können? 

Mit dem Programm WillkommensKITAs unterstützt die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (DKJS) 90 sächsische Kindertageseinrichtungen dabei, konkrete 
Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden.  

 
Eine WillkommensKITA ist ein Ort, an dem … 
 

• alle Kinder und deren Familien erfahren, dass sie willkommen und anerkannt 
sind, dass sie teilhaben und sich wohlfühlen können, 

• Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte gemeinsam erleben, dass 
kulturelle Vielfalt ganz normal und zugleich bereichernd ist, 

• alle Kinder erleben, dass individuell auf ihre Erfahrungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten eingegangen wird,  

• ein lokales Unterstützungsnetzwerk  
mit externen Partnern entsteht,  

• das Kita-Team den Integrations- 
prozess vor Ort mitgestaltet und  
dazu beiträgt, Vorurteile und Ängste 
abzubauen. 

 



   

 
 

Das Programm im Überblick 

Wann?                        Januar 2018 bis Dezember 2022 

Für wen?                    Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas,  
Kooperationspartner, Kinder und Eltern 

Wo?                            100 Kitas in Sachsen 

Wirkt wie?                 Die teilnehmenden Kitas erhalten drei Jahre lang fachliche 
Unterstützung durch ein Einrichtungscoaching vor Ort, 
praxisnahen Austausch im Netzwerk und bedarfsorientierte 
Fortbildungen. Dabei reflektieren die Erzieherinnen und 
Erzieher ihre eigene Haltung und erweitern ihre Kompetenzen 
für den Kitaalltag mit Kindern mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. 

Über uns  

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt  
sich dafür ein, dass junge Menschen in unserem  
Land gut aufwachsen können und eine demokratische  
Kultur des Miteinanders erleben und erlernen.  
Sie stärkt Kinder in dem, was sie können und was sie  
bewegt. Mit ihren Programmen und Projekten stößt  
die DKJS Veränderungsprozesse an: in Kindergärten  
und Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der  
Familien- oder Jugendpolitik.  

Weitere Informationen unter:  
www.willkommenskitas.de       

 

Sie haben Fragen oder möchten sich mit uns austauschen? 
Bitte sprechen Sie uns an: 

Esther Uhlmann 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Regionalstelle Sachsen 
Bautzner Straße 22 HH, 01099 Dresden 
Tel.: 0351 320 156 - 60  
E-Mail: esther.uhlmann@dkjs.de  

http://www.willkommenskitas.de/

