
                                                                           
 
 
 
 
 

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

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Elternrat der Kita Pusteblume Grünau 

Projektbezeichnung:  
  

Sommerfest 2014 – Kita Pusteblume 

Projektstandort: 
  

Kita Pusteblume, Dahlienstraße 75a, 04209 Leipzig 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Vorbereitung und Durchführung eines Sommerfestes 2014 zur 
Verbesserung der Elternarbeit und  Zugang zu bildungsfernen Eltern 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

In der Kita gibt es trotz sehr engagierter Eltern immer noch Eltern die 
nach wie vor nicht erreicht werden können, bei denen es aber sehr 
wichtig ist, dass sie Teil der Erziehungspartnerschaft ihres Kindes 
werden. Dazu zählen vor allem Alleinerziehende und Eltern mit 
Migrationshintergrund. Mit Hilfe spezieller Angebote wie dem 
Spielmobil „Peter Pan“ zum Sommerfest soll versucht werden mit 
Kinder und deren Eltern, die sonst nicht kommen würden, in Kontakt 
zu treten.  Die Integration ist uns sehr wichtig. Die Elternarbeit soll 
transparenter gestaltet und dadurch gestärkt werden. 
Darüber hinaus werden bereits aktive Eltern das Theaterstück „Die 
kleine Schildkröte hat Geburtstag“ für die  Kindern aufführen, um 
zeigen wie sich Eltern auch in die Arbeit der Kita einbringen können.  
Die Erzieherinnen werden verschiedene Stände gestalten, bei denen 
Eltern mit ihren Kindern gemeinsam Experimente durchführen 
können, um auch darüber Kontakte aufzubauen. 
 

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

Die Einrichtung will die Gelegenheit nutzen, um die Kommunikation zu 
schwer erreichbaren Eltern mit den Erzieherinnen und dem Elternrat 
aufzubauen und zu stärken. Darüber hinaus soll die Arbeit in der Kita 
nach außen geöffnet werden und das Wohnumfeld stärker in den 
Alltag der Kita einbezogen werden. Als Ergebnis des Sommerfestes 
sollen besonders noch nicht engagierte Eltern motiviert werden, sich 
stärker in der Kita zu engagieren und bei Problemen den direkten 
Weg zur Einrichtung zu suchen. Dabei liegt der Fokus gerade auf 
Grund von Sprachbarrieren bei Eltern mit Migrationshintergrund, denn 
diese sollen stärker in die Kita integriert werden. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

01.08.-30.09.2014  
 
Projektzeitpunkt 05.09.2014, von 14.30 bis 17 Uhr 

Projektteam:  
 

Kita mit Erzieherinnen 
Elternrat 
 

Förderungssumme in 
Euro:  

275,- EURO 
 

 


