
                                                                           
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

OUTLAW g GmbH 
Integrative Kita Am Kirschberg  
 

Projektbezeichnung:  
  

Inklusion/Integration in Kitas- wir sind dabei! 

Projektstandort: 
  

Trakt 4 der Einrichtung 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Seit April 2012 sind wir eine Integrationseinrichtung. 
Eine Heilpädagogin verstärkt das Team. 
Mit Abgang der Jungen und Mädchen, die in die Schule gekommen 
sind, können seit September in drei Räumen Bedingungen für Kinder 
mit zusätzlichem Förderbedarf geschaffen werden. 
Ziel ist es qualitativ hochwertig auf diesem Gebiet zu arbeiten, was 
nicht zuletzt auch an der Ausstattung festgemacht werden kann. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Um dem ständig steigenden Bedarf an Integrationsplätzen zu 
entsprechen, haben wir uns als Träger entschieden, Plätze in diesem 
Bereich anzubieten. Die räumlichen Bedingungen waren gegeben, 
eine Heilpädagogin wurde eingestellt. Bei der Ausstattung gab es 
erhebliche Mängel, was so nicht bewusst war, aber durch die 
Erfahrung der Heilpädagogin und aus dem therapeutischen 
Blickwinkel heraus, für eine zielorientierte und  den Anforderungen 
entsprechend Umsetzung nötig ist. Diese sind aus eigenen Mitteln 
des Trägers selbst nicht finanzierbar. Zusätzliche Fachfördermittel 
stehen auch nicht zur Verfügung. 
 
Die Kinder werden von einer Erzieherin und einer Heilpädagogin 
betreut. 
Im ersten Raum befindet sich die Garderobe, die u.a. ein 
Aufbewahrungsort für Matschsachen und Gummistiefel der Kinder ist, 
damit sie bei jedem Wetter ins Freie gehen können. 
Auch die Elterninformationen sind dort ausgehangen. 
 
In einem Gruppenraum ist Platz zum Spielen, Lernen, Essen und 
Schlafen. Hier wird im Raumkonzept viel Wert auf selbständiges 
Handeln der Kinder gelegt. Ein Experimentiertisch ermöglicht den 
Jungen und Mädchen sich fein- und grobmotorisch auszuprobieren 
und erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien zu sammeln.  
 
Im zweiten Gruppenraum, dem Raum für therapeutisches Arbeiten, 
beschäftigt sich die Heilpädagogin sehr individuell mit den Kindern, 
die erhöhten Förderbedarf haben, und benötigt dafür Arbeitsmittel die 
über das Normalmaß einer Kita hinausgehen. 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 

Die Außenwirkung im Stadtteil ist groß, denn immer mehr Eltern 
fragen bei der Anmeldung ihres Kindes bewusst nach dieser 
zusätzlichen Fördermöglichkeit. 



Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Mitte November führen wir einen Gesamtelternabend durch, bei dem 
sowohl unsere Eltern als auch Interessierte, deren Kinder nicht in 
unserer Einrichtung betreut werden, über die Besonderheiten einer 
solchen Kita informiert werden. Dabei werden wir auch einen 
Rundgang durch das Haus machen. 
 
Bis zu vier Kinder können von uns aufgenommen werden. 
Die Erzieherinnen wollen erreichen, dass die Jungen und Mädchen 
bis zur Einschulung sowohl kognitiv als auch sprachlich und motorisch 
die gleiche Ausgangssituation haben wie die Regelkinder, um beim 
Schuleintritt fit für eine Regelschule zu sein. 
 
Eltern, die beruhigt ihrer Arbeit nach gehen können, während ihr Kind 
eine optimale Förderung in der Kita erfährt, sind ebenso Maßstab für 
unser Handeln wie glückliche Kinder, die an allen Tätigkeiten in der 
Kita teilnehmen können, weil sie es sich zutrauen und dazu in der 
Lage sind. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Mitte November - bis Ende Dezember 2012 
 

Projektteam:  
 

Leiterin, Heilpädagogin, Gruppenerzieherin  
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

850,00 € 
 

 


