ELTERNBEIRAT
FRÖBELSTRASSE

„Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern.“
Nelson Mandela
Und wieder darf sich der Kindergarten Fröbelstraße über eine neue Auszeichnung
freuen! Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich, vertretend für den Elternbeirat
des Kindergartens Fröbelstraße, der Kindergartenleitung Frau Margit Reppel und
ihrem engagierten Team gratulieren.
Bereits Ende Mai hatte der Kindergarten sein lang ersehntes und sehr gelungenes
Familienfest, bei welchem Frau Margit Reppel von der hauptamtlichen InfoReferentin vom Weltladen Aschaffenburg Berit Schurse die Auszeichnung "EineWelt-Kita" überreicht wurde.
Doch was hat es mit der Auszeichnung auf sich und warum wurde dem
Kindergarten Fröbelstraße diese Ehre zuteil?
Der Kindergarten Fröbelstraße berücksichtigt Eine Welt-Themen und integriert
globales Lernen in seine Konzeption. Er verfügt über ein Eine Welt-Kita-Team
(bestehend aus entsprechend geschulten Mitarbeitern), welches sich um die
Umsetzung und Aktualisierung der Konzeption sowie die kontinuierliche
Einhaltung der Kriterien sorgt.
Die pädagogischen Grundsätze der "Eine Welt-Kita: fair und global" werden in der
Einrichtungskonzeption verbindlich verankert und gelten als Orientierung für die
pädagogische Arbeit. Außerdem werden in der Einrichtung mindestens zwei
Aktivitäten zum Globalen Lernen pro Jahr realisiert und dokumentiert.
Doch nicht nur das! Die Lern- und Bildungsmaterialien sowie sonstiges
Spielmaterial spiegeln den Eine Welt-Gedanken wieder (z.B. beim Spielmaterial
durch Sichtbarwerdung von Vielfalt u.a. Sprache, Kultur, Gender etc.) und es
müssen im Kindergarten mindestens zwei Produkte aus fairem Handel verwendet
werden.
Für mich als Mutter, deren Kind in den Kindergarten Fröbelstraße geht, können
die zu vermittelnden Werte nicht schöner sein. Neben dem fortwährenden Sinn für
Umweltschutz wird mit dieser Auszeichnung auch die thematische Aufgreifung von
Diversität in allen Bereichen sichtbar!
Aufgrund dessen gratuliert der Elternbeirat des Kindergartens Fröbelstraße dem
kompletten Team zu dieser so wichtigen, ehrenhaften Auszeichnung! Durch sie
dürfen unsere Kinder weltoffen groß werden, entdecken den Sinn für Eine Welt
und lernen im Alltag und durch verschiedene Projekte Umweltschutz und die
Anerkennung von Vielfalt.
Vielen Dank für Ihre Arbeit!
Vanessa Wengerter

