
  

 

Rucksack KiTa  

Rucksack KiTa ist ein mehrsprachiges Konzept zur Sprach- und Elternbildung im Ele-

mentarbereich. Es unterstützt die migrationsgesellschaftliche Öffnung der Kinderta-

geseinrichtung, fördert die sprachliche und allgemeine Entwicklung von Kindern zwi-

schen 4 und 6 Jahren und ermöglicht Eltern, die Mitverantwortung im Bildungsbereich 

zu übernehmen und ihre Erziehungskompetenz zu erweitern.  

Die Anbindung an die Kindertageseinrichtung ist eine Bedingung für die Durchführung 

des Programms. Geschulte Elternbegleiterinnen führen die Rucksack-Elterntreffen 

durch.  

Im Rahmen des Projektes haben wir folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Die sechs Kitas, die das Programm bereits anbieten, setzen es weiterhin 

in fünf Rucksack-Gruppen fort – unter besonderer Berücksichtigung der gelten-

den Regelungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie.  

In fünf bestehenden Gruppen in sechs Kitas wurde das Angebot fortgeführt. Nach den 

Herbstferien 2020 im Zusammenhang mit dem zweiten Lockdown wurde das Angebot 

digital umgesetzt. Nach einem bestätigten Covid-19-Fall in einer der Projekt-Kitas äu-

ßerte diese Kita den Wunsch, bis August 2021 die Umsetzung des Programms zu 

pausieren. Die Elternbegleiterin aus dieser Kita wird aber weiterhin im Rahmen des 

Programms betreut und qualifiziert.  

Die digitale Umsetzung sieht vor, dass die Elternbegleiterinnen für Eltern mittels sozi-

aler Netzwerke eine Austauschplattform schaffen. Hierzu gibt es keine strengen Vor-

gaben, die Elternbegleiterinnen und Eltern treffen eine gemeinsame Entscheidung für 

ein soziales Netzwerk ihrer Wahl. Auf dieser digitalen Austauschplattform tauschen 

sich die Elternbegleiterin und die Eltern mittels Videokonferenzen, Video- oder Sprach-

nachrichten aus. Die Elternbegleiterin kommt einmal in der Woche in die jeweilige Pro-

jekt-Kita, um dort Kopien und Bastelmaterial für die Eltern zusammenzustellen. Diese 

Unterlagen nehmen die Eltern während der Bring- und Abholzeiten ihrer Kinder mit. 

Die für das Programm zuständige Erzieherin in der Kita und die Elternbegleiterin stim-

men die Programmthemen für jede Woche ab. Die Elternbegleiterin ist für die Förde-

rung der Muttersprache in der digitalen Elterngruppe zuständig. Die Sprachförderkraft 

arbeitet mit den Kindern in der Kita, um die Zweitsprache Deutsch laut Programmin-

halten zu fördern. 

Ziel 2: Zwei neue Rucksack-Gruppen starten in den interessierten Kitas der Kom-

munen des Kreises Paderborn – unter besonderer Berücksichtigung der gelten-

den Regelungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie. 

Drei neue Rucksack-Gruppen sind zu Beginn des Kalenderjahres 2021 als digitales 

Angebot gestartet. Eine Elterngruppe in der Gemeinde Büren besteht aus Eltern der 



  

 

zwei kooperierenden Kitas, Kita Don Bosco und Kita Emmaus. Eine weitere Eltern-

gruppe in der Gemeinde Altenbeken besteht ebenfalls aus Eltern der zwei kooperie-

renden Kitas, Kita St. Helena und Kita Heiligenkreuz. Die dritte Elterngruppe startete 

in der Kita An der Abtsbrede in Paderborn. Alle drei Gruppen sind sprachhomogene 

arabischsprachige Gruppen und werden von drei Elternbegleiterinnen arabischer Her-

kunft geleitet. 

Ziel 3: Es findet eine Abschlussveranstaltung „Praxisforum“ zum Kita/Schuljah-

resende mit den Kitaleitungen, Sprachförderkräften, Elternbegleiterinnen, die in 

Rucksack KiTa beteiligt sind, statt.  

Die Veranstaltung fand im digitalen Format über MS Teams am 29.06.2021 statt. Es 

nahmen sieben Fachkräfte aus den Projekt-Kitas und fünf Elternbegleiterinnen teil. 

Teilgenommen haben außerdem weitere Fachkräfte und Elternbegleiterinnen, die in 

den Projekten Griffbereit und Rucksack Schule tätig sind. 

Die angestrebten Ziele wurden vollständig erreicht und darüber hinaus übertrof-

fen.  

 

Ausblick 

Im Schuljahr 2021/22 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Die elf Kitas, die das Programm bereits anbieten, setzen es weiterhin in acht 

Rucksack-Gruppen fort – unter besonderer Berücksichtigung der geltenden Re-

gelungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie.  

 Zwei neue Rucksack-Gruppen starten in den interessierten Kitas der Kommu-

nen des Kreises Paderborn – unter besonderer Berücksichtigung der geltenden 

Regelungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie. 

 Es findet eine Abschlussveranstaltung „Praxisforum“ zum Kita/Schuljahresende 

mit den Kitaleitungen, Sprachförderkräften, Elternbegleiterinnen, die in Ruck-

sack KiTa beteiligt sind, statt.  

 

Paderborn, im Juni 2021  Dr. Gulshat Ouadine 


