
                                                                           
 

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

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Kindervereinigung Leipzig e.V. 
 

Projektbezeichnung:  
  

„Schutz und Geborgenheit für unsere Jüngsten“ 

Projektstandort: 
  

Garten der Kita „Häschengrube“ 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Unser großer Kita-Garten (ca. 4000qm) wird von derzeit insgesamt 
141 Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt genutzt.  
Die größeren Kinder haben bei uns die Möglichkeit, mit Fahrzeugen 
auf befestigten Wegen zu fahren. Häufig sind sie sehr schnell und 
leben ihren Drang nach Bewegung stark aus. 
Dadurch entsteht jedoch die Schwierigkeit für uns, dass gerade 
unsere jüngsten Kinder noch nicht laufen können und diese sich 
krabbelnd im Garten bewegen – und dies teilweise natürlich auch auf 
diesen „Fahrtwegen“.  
Daher wünschen wir uns für unsere Kinder unter 3 Jahren einen 
geschützten Bereich, in welchem sie sich gefahrlos bewegen können, 
der ihnen Schutz und Sicherheit bietet.  
Ziel des Projektes ist somit, eine Abgrenzung für unsere 30 
Krippenkinder zu schaffen. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 

Mit Eltern und unserem Hausmeister sollen ca. 40m Holzzaun 
angebracht werden, um einen Bereich unseres Gartens für die 
Krippenkinder abzugrenzen.  
Es stehen hierbei 2 Holzqualitäten zur Auswahl: einerseits das 
langlebige Douglasienholz  und andererseits Fichtenholz. Ein 
Kostenvoranschlag für beide Holzarten liegt diesem Schreiben bei.  
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Wir wollen durch dieses Projekt dem Wunsch vieler Eltern 
entsprechen, mehr Sicherheit für unsere jüngsten Kita-Kinder zu 
erreichen und damit eine Verbesserung bzw. Stärkung der bisherigen  
Elternarbeit.  
Unsere Kita hat -u.a. durch ihr Einzugsgebiet- einen hohen Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund, weshalb natürlich die Integration 
einen großen Schwerpunkt darstellt. Insbesondere diese Eltern 
möchten wir erreichen, damit die Kinder schon vor dem 
Kindergartenalter  die Möglichkeit erhalten, die deutsche Sprache zu 
erlernen. 
Wir erhoffen uns dadurch weiterhin, dass Eltern aller Kulturen unsere 
Kita als einen Ort erleben, an welchem ihr Kind geschützt seinen Tag 
verbringen kann. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

17.06.2013-30.09.2013 
 

Projektteam:  
 

Mitarbeiter der Kita „Häschengrube“, Eltern 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

733,75 Euro 

 


