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Neun weitere Kitas haben sich für Projekte der 
BASF-Initiative Offensive Bildung  qualifiziert

Die qualitative Weiterentwicklung unserer Kita-
Teams startet in eine neue Runde! Neben den 
vier Kitas, die 2014 mit dem Projekt „1,2,3 - die 
Jüngsten im Blick“ begonnen haben, können sich 
nun neun weitere Einrichtungen über die Teilnahme 
an Projekten der BASF-Offensive freuen. 
Wir gratulieren den Kitas Waldblick, Waldpforte, 
Zwickauer Weg, Weidenstraße, Wiesbadener 
Straße, Rastenburger Straße, Käfertaler Straße, 
Hafenstraße und Bruchsaler Straße, dass sie als 
Teilnehmer ausgewählt wurden! Die anteiligen 
Teilnahmekosten fallen nicht den Kitas zur Last, 
sondern werden vom Träger Evangelische Kirche 
in Mannheim übernommen, denn die Qualität 
unserer Einrichtungen ist uns viel wert!
Ein Überblick: Ab September 2015 sind 16 unserer 
Kitas aktiv an einem BASF-Projekt beteiligt. Acht 

weitere Kitas haben bereits ein BASF-Projekt abgeschlossen, so dass nahezu die Hälfte 
unserer Einrichtungen von der wertvollen BASF-Initiative „Offensive Bildung“ profitieren 
konnten. Die aktuellen Projekte sind: 
     „BeobAchtung und Erziehungspartnerschaft“ 
Hier geht es neben der stärkenorientierten Sichtweise auf Kinder darum, die Potentiale und 
Fähigkeiten aller Kinder wahrzunehmen und ihre individuelle Entwicklung, Interessen und 
Bedürfnislage zu fördern
     „Kinder stärken“
Das Inhouse-Projekt beschäftigt sich mit der Förderung von Resilienz und seelischer 
Gesundheit von Erzieherinnen, Eltern und Kindern. 
     „Treffpunkt Familienkita“
Ziel ist, die Kooperation mit weiteren Einrichtungen aus dem Sozialraum zu fördern und 
gemeinsame Bildungsangebote zu entwickeln.
Weitere Infos: https://www.offensive-bildung.de/p05/engagement/de

Kathrin Schwende, stv. Abteilungsleiterin Tageseinrichtungen für Kinder

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Leserinnen und Leser,

BASF-Projekte: BeobAchtung und Erziehungspartnerschaft, 
Kinder stärken, Treffpunkt Familienkita

wenn Sie diese Kitanews in den Händen 
halten, ist es Frühling und die große Krank-
heitswelle wird hoffentlich überstanden 
sein. So ist die Arbeit in den Kitas sicherlich 
wieder etwas „leichter“  zu tun.

In dieser Ausgabe möchten wir unter an-
derem verschiedene Projekte und Weiter-
bildungen vorstellen, die in evangelischen 
Kitas in Mannheim stattfinden. So können 
Sie sich zum Beispiel über die Weiterfüh-
rung der BASF-Projekte sowie des Projektes 
„Schwerpunktkita Sprache und Integration“ 
informieren. Außerdem stellen wir Ihnen 
den neuen Vorsitzenden des Gesamteltern-
beirates vor und informieren Sie über die 
neuen Platzvergabe-Kriterien in den evan-
gelischen Kitas in Mannheim. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und schöne Ostertage.

Ihre Sabine Zehenter
Abteilungsleiterin Tageseinrichtungen 
für Kinder
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Die Foto-Aktion „gut behütet“ war bereits 
letztes Jahr der Renner bei Groß und Klein, 
Jung und Alt: Eine Einladung am Stand der 
Evangelischen Kirche auf dem Maimarkt. Ein 
großes Schiff, davor eine Schiffskiste mit 
unterschiedlichsten Hüten und Kopfbedek-
kungen. Eine Einladung an alle, sich einen 
passenden oder unpassenden auszusuchen 
und sich fotografieren zu lassen. Reiselu-
stig, vergnügt oder  verwegen, ernst oder  
heiter. Große Freude hat es allen gemacht, 
zumal jeder Fotografierte ein Foto als An-
denken mit nach Hause nehmen konnte. 
Begleitet von der Frage: wann fühle ich 
mich aufgehoben, was gibt mir das Gefühl, 
behütet zu sein. 
An den Wochenenden sowie am 1. Mai laden 
Kita-Fachleute zum Mitmachen ein. Außer 
Informationen rund um das Kita-Leben gibt 
es hier auch Kreatives zu tun: Die Kinder 
können Schiffe und Hüte falten oder aber 
für ihr Foto einen schönen Rahmen gestal-
ten - als Erinnerung an einen besonderen 
Tag.
Mit dem Motto „erfrischend, greifbar, nah“ 
ist die Evangelische Kirche wieder mitten in 
Deutschlands größter regionaler Verbrau-
chermesse präsent. Vom 25. April bis 4. 
Mai, in Halle 25, täglich von 9 bis 18 Uhr. 
Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
 
Kirsten de Vos
Pressereferentin

„Alles wird gut“. Das vermitteln wir unse-
ren Kindern, damit sie dem Leben stark und 
aufrecht begegnen können. Manchmal al-
lerdings beschleichen uns Zweifel an dieser 
Redensart, weil keiner von uns „alles“ gut 
machen kann - es sei denn, an den Osterge-
schichten wäre doch etwas dran.

An welchen Ostergeschichten? Nein, nicht 
an denen vom Osterhasen oder an denen 
mit den Ostereiern, sondern an der Ur-
sprungsgeschichte. 

Welche Ursprungsgeschichte, fragen Sie 
jetzt? Entschuldigung, ich vergaß, die Sä-
kularisation. Also die Ursprungsgeschichte 
geht so: Aus dem Kind Jesus - Sie erinnern 
sich, Weihnachten - ist ein Wanderprediger 
geworden, der mit zwölf Jüngern, so hie-
ßen seine Schüler damals, nach Jerusalem 
kommt. Dort macht man ihm aus politi-
schen oder religiösen Gründen den Prozess. 
Die römische Besatzungsmacht lässt ihn 
kreuzigen. Er stirbt. Zurück bleiben ein paar 
seiner Anhänger. Frauen und Männer, die 
bitter enttäuscht sind, weil sie sich etwas 
ganz anderes erhofft hatten.
 
Die Kreuzigung fand an einem Freitag statt 
- unser Karfreitag erinnert daran. Freunde 
sorgen dafür, dass der römische Statthalter 
Pilatus noch am selben Abend den Leichnam 
von Jesus für das Begräbnis freigibt. Er wird 

Gut behütet
Kitas auf dem Maimarkt

in der Grabhöhle eines wohlhabenden Je-
rusalemer Bürgers beigesetzt. Weil die Zeit 
drängt, verzichtet man auf rituelle Handlun-
gen. Sie können der Religion wegen erst am 
Sonntag nachgeholt werden. In aller Herr-
gottsfrühe gehen drei Frauen aus dem Kreis 
der Anhänger von Jesus zum Grab, um den 
Leichnam, einer Sitte des Landes entspre-
chend, zu salben. Sie kommen kurz darauf 
zurück und behaupten: „Der Herr“ - damit 
meinen sie Jesus - „ist auferstanden!“
 
Also nehmen wir einmal an, an dieser Ge-
schichte wäre etwas dran. Das würde be-
deuten, dass es einen Weg vom Tod ins 
Leben gibt. Es würde bedeuten, dass die 
Macht des Todes, die wir als so dominant 
und bestimmend erleben, gebrochen wäre. 
Jesus hätte gewissermaßen mit der Aufer-
stehung gezeigt, dass es eine Kraft gibt, die 
stärker ist als die Todesmächte. Nicht der 
Tod spräche dann das letzte Wort, sondern 
das Leben. Ich hätte dann gute Gründe für 
die größte Hoffnung aller Zeiten. Ich müs-
ste nämlich den Tod nicht (mehr) als fina-
le Bedrohung fürchten, sondern könnte 
ihm wesentlich gelassener ins Auge sehen. 
„Alles wird gut“, wäre dann mehr als eine 
Redensart, weil auf einmal klar wäre, wer 
„alles“ gut machen kann.
 
Welches Maß an Freiheit und Widerständig-
keit könnte aus solch einer Hoffnung er-
wachsen! Das wäre ja richtig gefährlich.
Am Ende entstünden aus der Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod noch ganz irdische 
Aufstände für ein Leben vor dem Tod? Viel-
leicht sollten wir doch einmal annehmen, 
dass etwas dran wäre - und deshalb: „Alles
wird gut“ und „Frohe Ostern!“

Claudia Krüger
Dipl.-Religionspädagogin

Alles wird gut?
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„Wie entsteht ein Regenbogen?“; „Kann der 
Strudel im Wasser auch andersherum abflie-
ßen?“; „Warum leben Regenwürmer unter 
der Erde?“
Das sind einige Fragen, die sich Kinder im 
Alltag stellen und die wichtig für sie sind. 
Kinder sind neu- und wissbegierig, zeigen 
großes Interesse an der Natur und an na-
turwissenschaftlichen Fragestellungen. Sie 
möchten Dingen einen Sinn geben und ihre 
Bedeutung verstehen. In diesem Sinne ist 
das Ziel der naturwissenschaftlichen Bil-
dung, Kindern die Möglichkeiten zu geben, 
die belebte sowie unbelebte Umwelt zu er-
kunden.
Im Fokus stehen dabei das Wahrnehmen 
und das Staunen, die Neugierde und das Be-
obachten aller Beteiligten. Aufgabe der Er-
zieherInnen ist es, das Lernen der Kinder 

anzuregen, Impulse zu setzen, mit ihnen 
über Erfahrungen zu sprechen, aufmerksam
zuzuhören und Nachfragen zu stellen sowie
neue Herausforderungen anzubieten. Im so-
zialen Prozess gehen beide Seiten auf Ent-
deckungsreise - es geht um das gemeinsame 
Forschen und nicht um das Erklären an sich 
oder um das Wiedergeben von Lösungen. 
Häufig entstehen im Alltag und in der Natur  
Situationen, die Kinder als Erkundungspro-
zesse nutzen, daneben eignen sich natür-
lich auch Projekte oder wiederkehrende An-
gebote für naturwissenschaftliche Bildung. 
Ganz unabhängig von der äußeren Form 
werden Kinder angeregt, zu beobachten,

zu vergleichen, zu klassifizieren, zu messen 
und zu experimentieren. Dabei werden Lern-
kompetenzen umfassend und ganzheitlich 
gestärkt.
Naturwissenschaftliche Bildung in Kitas
hat viele Facetten - nicht zuletzt geht es 
auch um den bewussten Umgang mit der 
Natur - nur im direkten Kontakt lernt man 
diese zu schätzen, um sie nachhaltig schüt-
zen zu können.
Viele unserer Kitas pflegen eine Kooperati-
on mit der Forscherstation Heidelberg des 
Klaus-Tschira-Kompetenzzentrums für frü-
he naturwissenschaftliche Bildung und mit 
dem „Haus der kleinen Forscher“, gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Dort werden vielfältige natur-
wissenschaftliche Fortbildungen angebo-
ten, wofür die Kitas regelmäßig mit einer 
Plakette ausgezeichnet werden. 
An dieser Stelle möchten wir all unseren Ki-
tas gratulieren, denen in diesem Jahr eine 
Forscherplakette verliehen wurde!
Beate Szilluweit, Leiterin Kita Halmhuber-
straße und 
Beatrix Kokula, Koordinatorin Qualität und 
Ausbildung in Kitas

Quelle: Gauly, B. (2012). Suche nach Sinn 
und Bedeutung der Welt. Naturwissenschaf-
ten mit Kindern. In Kindergarten Heute, 5, 
8-13.
Dahle, G. (2006). Naturwissenschaften im 
Kindergarten. In Kindergartenpädagogik. 
Online Handbuch. Verfügbar unter 
http://www.kindergartenpaedagogik.
de/1625.html

Naturwissenschaftliche Bildung in Kitas

Wolf-Gregor Goldmann ist 1. Vorsitzender 
des GEB

Wenn Wolf-Gregor Goldmann von seiner 
Tätigkeit als 1. Vorsitzender des Gesamtel-
ternbeirats (GEB) erzählt, ist spürbar, wie 
wichtig ihm dieses Engagement ist. Sich 
einbringen, über den Tellerrand der ‚eige-
nen’ Kita hinausschauen und sehen, wie es 
in anderen Kitas läuft, das hat ihn zum En-
gagement im GEB gebracht. „Als Vertreter 
aller Eltern ist der GEB neben Verwaltung 
und Kita-Leitung ein weiterer Spieler auf 
dem Platz“, sagt Goldmann. „Außerdem 
macht es mir Freude, dadurch Teil eines Le-
bensbereichs meiner Kinder zu sein.“ 

Die beiden Kinder des berufstätigen Vaters 
besuchen die Kita Halmhuberstraße auf der 
Rheinau, wo die Familie wohnt. Bei der Su-
che nach einem Krippenplatz hatten ihn das 
Konzept und die Atmosphäre der Kita über-
zeugt. „Da fühlte sich alles stimmig an.“ 
Eine Kita in Wohnortnähe war den Eltern für 
die ersten Sozialisationsschritte der Kinder 
wichtig. Die Einbindung des Kirchenjahres 
und gleichzeitige einladende Offenheit an-
deren religiösen Haltungen gegenüber erle-
ben sie als wertvoll. „Dort wird gemeinsam 
Toleranz gelebt.“

Der GEB hat sich einiges vorgenommen. So 
soll eine GEB-Richtschnur formuliert und 
eine Entscheidungshilfe über das Thema 
„Vollversorgung“ erarbeitet werden. Außer-
dem will der GEB zu den Kollegen anderer 
Kita-Träger Kontakte aufbauen. Ein zentra-
les Thema wird 2015 das Notbetreuungs-
konzept sein, das ab Sommer zum Tragen 
kommt. „Wir wollen dazu beitragen, dass 
das neue Notbetreuungskonzept reibungs-
los eingeführt wird.“
 
Kirsten de Vos
Pressereferentin

Über den eigenen Tellerrand 
hinaus schauen
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Neue Kriterien zur 
Platzvergabe

Ziel des Bundesprogramms Schwerpunkt-
Kitas Sprache und Integration ist es, die 
Qualität der sprachlichen Bildungsarbeit in 
Kindertageseinrichtungen zu verbessern. 
Die Teams der Schwerpunkt-Kitas werden 
durch zusätzlich finanzierte spezialisierte 
Fachkräfte (Zusatzkräfte) bei ihrer sprach-
pädagogischen Arbeit unterstützt. Deren 
Aufgabe umfasst neben der Sprachförde-
rung der Kinder auch die Arbeit mit den 
Eltern und die fachliche Qualifizierung und 
Begleitung des Teams.

Ursprünglich war die Dauer des Programms 
bis Dezember 2014 geplant. Im Juli 2014 
kam die Pressemitteilung, dass das Pro-
gramm bis Dezember 2015 fortgesetzt wird. 
Dafür stellt der Bund zusätzlich rund 100 
Millionen Euro zur Verfügung. Leider konn-
ten wir die seit Ende 2013 unbesetzten 
Stellen in den Kitas Halmhuber Straße, Me-
lanchthonweg und Fürstenwalderweg nicht 
neu besetzen, weshalb wir diese drei Kitas 
abmelden mussten. Somit haben wir bei der 
Evangelischen Kirche in Mannheim noch 
fünf Schwerpunkt-Kitas: Am Brunnengar-
ten, Feldbergstraße, Kieselgrund, T6 und 
Zwickauer Weg. 

Die Auseinandersetzung mit dem Schwer-
punkt Sprache setzt im pädagogischen 
Alltag in den Einrichtungen neue Akzente. 
2013 begannen die evangelischen Kitas, 
das Thema Zusammenarbeit mit Eltern aus-
führlich zu bearbeiten. Es wurden Fortbil-
dungen besucht und viele tolle Ideen und 
Ansätze konnten umgesetzt werden.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Mann-
heim und der katholischen Kirche Mann-

In unseren evangelischen Kindertages-
stätten sind uns alle Kinder und ihre Fami-
lien willkommen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Kultur und Religionszugehörig-
keit. Das christliche Welt- und Menschen-
bild ist Grundlage und bestimmendes Motiv 
unserer Arbeit; dazu gehört die achtsame, 
tolerante Begegnung mit anderen Religio-
nen und Weltanschauungen. Unsere Kitas
sind Orte, an denen die Kinder Geborgen-
heit, Verständnis und Hilfen erfahren 
können. Wir fördern die individuellen 
Gaben und Fähigkeiten der uns anvertrau-
ten Kinder und helfen ihnen, Zuversicht 
und Vertrauen zu entwickeln, dass Gott sie 
begleitet, trägt und hält. 

Das Diakonische Werk Baden, das als
Trägerverband zuständig ist für die evange-
lischen Kitas, hatte Empfehlungen für die 
Platzvergabe von Kita-Plätzen formuliert. 
Basierend darauf haben wir gemeinsam 
mit dem Gesamtelternbeirat und dem Aus-
schuss für Kinder, Jugend und Schule unse-
re Platzvergabe-Kriterien beschlossen, die 
wir Ihnen hier kurz vorstellen möchten:

    Kinder in Not (§8a, SGB VIII und §27, 
SGB VIII)
    Krippenkinder werden übernommen 
    Geschwisterkinder werden vorrangig 
aufgenommen 
   Die soziale und familiäre Situation der 
Eltern wird berücksichtigt (insbesondere 
Berufstätigkeit, Förderbedarf, Wohnort-
nähe) 
    Kinder werden nach Alter aufgenommen 
    Die Struktur der Gruppe wird beachtet 
(Alter, Geschlechtsverteilung) 
    In Sonderfällen Ausnahmeregelungen 
für Mitarbeitende der Evangelischen Kirche 
in Mannheim (max. 5%) 
Die Kriterien können Sie auch nachlesen 
unter  wwww.kitas-mannheim.de.

Sabine Zehenter, 
Abteilungsleiterin Tageseinrichtungen 
für Kinder

heim fanden 2014 Workshops zu den The-
men Interaktion, Raum und Material und 
Krippenqualifikation nach dem DJI Konzept 
statt. An diesen Wokshops konnten die Zu-
satzkräfte teilnehmen und das Thema dann 
im Anschluss mit dem Team ihrer Kita be-
arbeiten. 

Da wir Anfang 2014 noch von einem bal-
digen Ende des Programms ausgegangen 
sind, konzentrierten wir uns außerdem auf 
die Nachhaltigkeit des Programms. Die Fra-
ge war: wie können wir die bislang erziel-
ten Erfolge in den Einrichtungen am Leben 
halten? Das „HIT - Heidelberger Interakti-
onstraining für pädagogisches Fachperso-
nal zur Förderung ein- und mehrsprachiger 
Kinder“ schien uns eine geeignete Maßnah-
me zur Verstetigung der Inhalte zu sein und 
so nahmen wir Kontakt zum FRIZ (Frühin-
terventionszentrum) in Heidelberg auf. Ein 
Fortbildungsprogramm bestehend aus dem 
HIT und einem anschließenden Coaching 
für die Leitungen wird seit Anfang 2014 für 
die Schwerpunkt-Kitas angeboten. 

Für 2015 haben die Schwerpunkt-Kitas die 
große Aufgabe, ihre Einrichtungskonzepti-
on weiterzuentwickeln, um die erzielten Er-
gebnisse und Entwicklungen nachhaltig in 
der täglichen Arbeit zu verankern. Hierfür 
können die Leitungen und Zusatzkräfte zum 
einen an trägerübergreifenden Workshops 
teilnehmen. Zum anderen besuche ich die 
Kitas, um mit ihnen gemeinsam auf den 
Prozess zu schauen und die weitere Vorge-
hensweise zu besprechen. 

Dr. Melanie Bredereck, Fachreferentin für 
Qualitätsentwicklung

Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration
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