
  

 

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 vier und sechs Jahren und ermöglicht Eltern, die Mitverantwortung im Bildungs-

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

acht Rucksack-Gruppen fort – unter besonderer Berücksichtigung der geltenden 

Regelungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie.  

In fünf bestehenden Gruppen wurde das Angebot unter Beteiligung von sieben Kitas 

fortgeführt. Drei Elternbegleiterinnen haben im Kita-Jahr 2021/22 ihre Tätigkeit been-

det, was dazu führte, dass das Programm in insgesamt vier Kitas bis auf Weiteres ruht. 

Zwei neue Elternbegleiterinnen konnten mittlerweile jedoch gefunden und geschult 

werden, so dass das Programm in diesen Kitas nach den Sommerferien 2022 fortge-

setzt werden kann. Nach den Herbstferien 2021 wurde im Zusammenhang mit den 

Pandemie-bedingten Einschränkungen in den Kitas das Angebot teilweise digital um-

gesetzt. 

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. 

Der Start neuer Gruppen wurde wegen personeller Wechsel in der Programmkoordi-

nation bis auf Weiteres verschoben. 

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 zum Thema „Die Würde der Kinder ist unantastbar“ hat am 

15.06.2022 im Forum St. Liborius stattgefunden. Alle Beteiligten wurden im Rahmen 

eines Workshops zum genannten Thema geschult, insbesondere zum Umgang mit 

geflüchteten Kindern und Familien, und hatten auch genug Zeit, sich untereinander 

auszutauschen.   

Die angestrebten Ziele wurden überwiegend erreicht. 



  

 

Ausblick 

Im Schuljahr 2022/23 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Die sieben Kitas, die das Programm bereits anbieten, setzen es weiterhin in fünf 

Rucksack-Gruppen fort.  

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

nen des Kreises Paderborn. 

 Es findet eine Abschlussveranstaltung „Praxisforum“ zum Kita/Schuljahresende 

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

sack KiTa beteiligt sind, statt.  

Paderborn, im Juni 2022  Ljiljana Umiljenovic 


