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Grotelüschen: jetzt für den Kitapreis bewerben 

 

„Alle Erzieherinnen und Erzieher leisten Großartiges, im Moment noch einmal 

mehr als ohnehin, und stellen sich einer sehr verantwortungsvollen und 

herausfordernden Aufgabe. Bei aller gemeinsamer Anstrengung, die es für die 

Bewältigung der aktuellen Situation braucht, bietet der Deutsche Kitapreis 

verbunden mit dem Preisgeld eine verdiente zusätzliche Würdigung und eine 

Budgethilfe zum Beispiel für geplante Anschaffungen“, damit weist die hiesige 

Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) auf den Deutschen Kita-

Preis hin, der jetzt in eine neue Runde geht. 

Einrichtungen wie Kitas, Kindertagespflegestellen oder Horte können sich wie 

in den Vorjahren als „Kita des Jahres“ oder „Lokales Bündnis für frühe Bildung 

des Jahres“ bewerben. Ausschlaggebend sind Kriterien wie die individuelle 

Förderung der Kinder, die Gestaltung als Lernort oder die Zusammenarbeit mit 

anderen Organisationen oder Vereinen. Als gemeinsame Initiative des 

Bundesfamilienministeriums, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und 

weiterer Stiftungen zeichnet der Preis jährlich besonderes Engagement mit 10 

Plätzen und insgesamt 130.000 Euro Preisgeld aus. „Das Geld ist eine schöne 

Unterstützung etwa für ersehnte zusätzliche Ausstattung in den Gruppen, 

Spielgeräte oder weitere Investitionen. Noch wichtiger ist die Anerkennung für 

die vielfältige und, gerade im vergangenen Jahr, manchmal schwierige, aber 

schöne Arbeit“ so Astrid Grotelüschen. Regelmäßig besucht die Abgeordnete 

Kitas und Einrichtungen, um sich auszutauschen, einen Baum für den Spielplatz 

oder Lesestoff für die hauseigene „Bücherei“ zu spenden oder einfach nur 

Danke zu sagen. 

Ab sofort können sich die Einrichtungen bereits online unter www.deutscher-

kita-preis.de/bewerbung registrieren und mit dem Ausfüllen ihrer 

Bewerbungsunterlagen beginnen, die sie zwischen dem 15. Mai und dem 15. 

Juli offiziell einreichen können. Bei Fragen oder dem Wunsch nach 

Unterstützung können sich Interessierte auch gern an Astrid Grotelüschen und 

ihr Team wenden: astrid.grotelueschen@bundestag.de. 
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