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Kurz notiert

Das Kreisjugendamt des Landkreises Esslingen nimmt am 
Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bil-
dung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend teil. Damit werden in der Region niedrigschwel-
lige Angebote gefördert, die den Einstieg in die Kindertages-
betreuung insbesondere für Familien mit Fluchterfahrung 
erleichtern. Von 2017 bis 2020 werden dafür eine Koordinie-
rungs- und Netzwerkstelle, angesiedelt bei der Fachberatung 
Kindertagesbetreuung des Landkreises Esslingen im Ess-
linger Landratsamt, sowie drei zusätzliche Fachkraftstellen 
anteilig für den Kita-Einstieg geschaffen. 

„Mit den Fördermitteln aus dem Bundesprogramm ‚Kita-
Einstieg‘ haben wir die Möglichkeit, neue Angebote zu erpro-
ben, auf bestehende Angebote aufzubauen und vorhandene 
Netzwerke zu erweitern. Damit die Angebote in einer Region 
aufei-nander abgestimmt sind und gute Brücken in das Re-
gelsystem bilden, arbeiten wir als Koordinierungsstelle dabei 
eng mit lokalen Akteurinnen und Akteuren zusammen und 
vernetzen die vielfältigen Angebote“, erklärt Katrin Schurr von 
der Fachberatung Kindertagesbetreuung.

Ein starkes Netz vor Ort 
Sehr erfreulich ist, dass mit den drei Kooperationspartnern 
– Stadt Filderstadt, Stadt Kirchheim und Tageselternverein 
Kreis Esslingen e. V. – bestehende Kooperationen vertieft 

und neue Netzwerke geschaffen werden. Gemeinsam kön-
nen nachhaltige Strukturen aufgebaut werden, um Familien 
mit Fluchterfahrung frühzeitig an Angebote der Kinderta-
gesbetreuung als Form der frühen Bildung heranzuführen. 
Gerade Kinder mit Fluchthintergrund profitieren vom Besuch 
einer Kindertageseinrichtung, denn unter Kindern lernen sie 
schnell die deutsche Sprache und lernen andere Kinder ken-
nen.

Bei der Auftaktveranstaltung am 19.10.2017 in der Alleen-
schule in Kirchheim konnten sich die Fachkräfte, vorrangig 
der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, mit 
den lokalen Akteuren austauschen und erste gemeinsame 
Angebote definieren. Erste Netzwerke konnten aufgebaut 
werden, mit dem Ausblick, möglichst viele weitere lokale 
Vernetzungen zu ermöglichen.

Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in 
frühe Bildung“ fördert das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend niedrigschwellige Angebo-
te, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten, 
begleiten und Hürden abbauen. Die Angebote richten sich 
gezielt an Familien, die bisher nur unzureichend von Kinder-
tagesbetreuung erreicht werden. Von 2017 bis 2020 erhalten 
die geförderten Standorte entsprechend ihrer Angebote und 
ihres Bedarfes die Fördergelder. 

Ansprechpartnerinnen beim Kreisjugendamt, Fachberatung 
Kindertagesbetreuung sind Katrin Schurr, Telefon 0711 3902-
42383 und Kristine Eberhardt Telefon 0711 3902-42895.

Weitere Informationen zum Bundesprogramm  
„Kita-Einstieg“ 
www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg

Der Landkreis baut mit Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ Brücken in die 
frühe Bildung 


