Bundesprogramm „Kita-Einstieg:
Brücken bauen in frühe Bildung“
„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Im Rahmen des Bundesprogramms
bietet der Tageselternverein Bruchsal für Tagespflegepersonen und ErzieherInnen
Fortbildungen zu vielfältigen Themen an. Ziel ist es Fachkräfte in ihrer Kompetenz zu stärken
und Fachwissen zu spezifischen Themen zu erwerben bzw. zu vertiefen.
Im Fokus des Bundesprogramms „Kita-Einstieg“ stehen Kinder und Familien, die bisher nicht
oder nur unzureichend Kindertagesbetreuung als Form der frühen Bildung nutzen. Dies
können Familien sein, die in ökonomischen Risikolagen, familiärer Bildungsbenachteiligung
oder stark belastenden Sozial- und Wohnverhältnissen leben. Auch Kinder mit
Fluchthintergrund finden bislang nur schwer Zugang zur Kindertagesbetreuung. Mit dem
Bundesprogramm fördert das Bundesministerium deshalb bundesweit niedrigschwellige
Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend
begleiten.
Durch Fortbildungsangebote sollen Fachkräfte die Möglichkeit bekommen, gemeinsam ihre
Fachkenntnisse zu erweitern und damit mehr Handlungssicherheit im Betreuungsalltag zu
gewinnen.
Räume und Spielmaterialien inklusiv gestalten
Menschen nehmen einen Raum mit allen Sinnen wahr. Sie sehen, hören, riechen und fühlen
die Dinge und Materialien, die sich in ihm befinden. All diese Erfahrungen speichert unser
Gehirn und sie stehen uns dann abrufbar in allen Lebenssituationen zur Verfügung. Die
Raumerfahrungen die ein Kind macht, ermöglichen ihm ein Verständnis für seine Umgebung
zu entwickeln. Wie jede menschliche Erfahrung sind auch Raumerfahrungen immer mit
Gefühlen verbunden. Diese bewirken, wie wir uns zueinander im Raum verhalten: Räume
wirken und bilden!
Wir laden Sie dazu ein, sich mit uns darüber auszutauschen, wie es Räume und ihre
Gestaltung ermöglichen, dass Kinder sich dort wohl fühlen und ihre Grundbedürfnisse
befriedigt werden können. Anhand von Filmmaterialien diskutieren wir darüber, wie Räume
herausfordernd gestaltet und bestmögliche Entwicklungschancen geboten werden können.
Gerne können Sie eigene Spielmaterialien mitbringen, die ihrer Meinung nach, die oben
genannten Erfahrungen wiederspiegeln.
Veranstaltungskosten
15 Euro
Referentinnen
Anna Huckle , Sozialpädagogin (B.A.), Tageselternverein
Katharina Fritz, Dipl. Sozialpädagogin (B.A.), Tageselternverein
Zeit
Mittwoch, 15.07.2020, 19:00 - 21:30 Uhr
Ort
Haus der Begegnung, Tunnelstraße 27, Bruchsal, Seminarraum, 1. OG
Teilnehmerzahl
10
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich!
Ihre Anmeldung nimmt Frau Braun gerne per E-Mail r.braun@tev-bruchsal.de entgegen.
Anmeldeschluss: 17.06.2020
Weitere Informationen zum Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ finden Sie auf der Webseite:
www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg.

