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Zusätzliche Sprachförderung 

für Kindergärten möglich 
 

MdB Astrid Grotelüschen: Bundesprogramm soll 

erweitert werden –   

Bewerbungsfrist endet am 30. September  

 

Wildeshausen – „Deutsch so schnell und so früh wie möglich zu lernen, das ist 

der beste Weg für eine gute Integration“, betont die Bundestagsabgeordnete 

Astrid Grotelüschen (CDU). Im Kindergarten ist deshalb die zusätzliche Förde-

rung der Jüngsten in ihrer sprachlichen Entwicklung ein wichtiger Ansatzpunkt, 

wie sie bei ihren Besuchen in Kindergärten im Landkreis Oldenburg immer wie-

der erfahren hat. Astrid Grotelüschen verweist darauf, dass es dabei eine Un-

terstützung der engagierten Arbeit der Mitarbeiter geben muss, das sei Voraus-

setzung. Daher freut sie sich, dass sich jetzt noch weitere Kindergärten für das 

Förderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des 

Bundes bewerben können. Stichtag dafür ist der 30. September 2016. 

Bereits jetzt profitieren sechs Kindergärten im Landkreis Oldenburg von dem 

Programm „Sprach-Kitas“: in Wildeshausen der katholische Kindergarten Jo-

hanneum, der Kindergarten Knaggerei, die beiden evangelisch-lutherischen 

Kindergärten „Sternschnuppe“ und „Schatzinsel“ sowie der Stadtkindergarten 

Pusteblume, in Ahlhorn der Hans-Roth-Kindergarten. 

Der Bund finanziert diesen Einrichtungen eine zusätzliche, halbe Stelle speziell 

für die Sprachförderung und eine ergänzende Fachberatung. Für die jetzt in 

Aussicht gestellten, zusätzlichen Fördermittel können sich ab sofort auch klei-

nere Kindergärten ab einer Größe von 20 Plätzen bewerben. Zudem haben Trä-

ger öffentlich geförderter Kindergärten mit mehr als 160 Kindern nun erstmals 

die Möglichkeit, eine zweite halbe Stelle für die Sprachförderung zu beantra-

gen. So unterstützt Astrid Grotelüschen bereits die Bewerbung des Hans-Roth-

Kindergartens um eine zweite, halbe Stelle zur Sprachförderung. Der Ahlhorner 

Kindergarten hat aktuell 172 Plätze, und  ein großer Teil der Kinder hat Eltern 
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mit Migrationshintergrund. „Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit ei-

ner zusätzlichen Fachkraft im Bereich sprachlicher Bildung“, bekräftigt Astrid 

Grotelüschen. 

Die Entscheidung über die zusätzlichen Fördermittel trifft der Bundestag in sei-

ner Haushaltswoche im November. „Ich setze mich auf jeden Fall dafür ein“, 

kündigt Astrid Grotelüschen an. „Bei Zustimmung des Bundestags ist die Förde-

rung weiterer Einrichtungen und Fachberatungen im Zeitraum vom 1. Januar 

2017 bis zum 31. Dezember 2020 gesichert“, erklärt sie. „Wichtig dafür ist jetzt 

jedoch die vorherige Interessenbekundung der Kindergärten“, betont die Bun-

destagsabgeordnete. 

Formulare für das Bundesprogramm sind im Internet zu finden unter: 

http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/aktuelles/start-des-interessenbekun-

dungsverfahrens-fuer-die-2-foerderwelle-von-2017-2020/ 


