
 

 
 

 
 
Ein Mehr an Unterstützung, Kommunikation 
und Vernetzung für Kita und Familie.  
 
 
Mit dem Landesförderprogramm KiTa! Plus hat 
das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2012 ein Un-
terstützungsprogramm ins Leben gerufen mit 
dem Ziel, die Kita zunehmend zu einem Ort für 
die ganze Familie werden zu lassen.  
Gestützt von insgesamt acht Fördersäulen (Kita 
im Sozialraum, Netzwerk Familie, Qualität si-
chern, Fortbildung, Eltern beteiligen, Biete und 
Finde, Gesunde Kita) und mit einem Landes-
budget von 3 Millionen Euro, stehen vor allem 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit El-
tern sowie die Vernetzung der Kitas im Sozial-
raum im Fokus.  
Das Ministerium für Integration, Familie, Kin-
der, Jugend und Frauen veröffentlichte im Ok-
tober 2014 folgenden Sachstand zu KiTa! Plus 
Säule 1 „Kita im Sozialraum“: Im ersten voll-
ständigen Antragsjahr 2013 wurde das Pro-
gramm KiTa! Plus bereits mit einer Antrags-
summe von rund 2,3 Mio. Euro gut genutzt und 
in 36 Jugendamtsbezirken konnten 259 Kitas 
gefördert werden. Im Förderjahr 2014 wurden 
Maßnahmen in 38 Jugendamtsbezirken geför-
dert und hierdurch 270 Kitas unterstützt.  
 
Die Lebensberatungsstelle Hermeskeil unter-
stützt im Rahmen der Säule 1 „Kita im Sozial-
raum“ seit 2013 die drei Kindertageseinrich-
tungen in Gusterath, Holzerath und Thomm mit 
besonderem Beratungs- und Unterstützungsbe-
darf in der Aufrechterhaltung und dem Ausbau 
ihrer niedrigschwelligen Angebote im Bereich 

der Eltern- und Familienbildung zur Stärkung 
der gesamten Familie. Darüber hinaus stellt die 
Vernetzung der Kitas untereinander und im So-
zialraum einen zentralen Baustein des Unter-
stützungsangebotes dar. 
Alle auszubauenden und neu zu installierenden 
Angebote gestalten sich prozessorientiert am 
konkreten Bedarf der Einrichtung und den Be-
dürfnissen der Eltern vor Ort.  
 
Was bedeutet dies nun konkret? Welche Ange-
bote wurden entsprechend der Bedarfe durchge-
führt? 
 
Die Angebote für Eltern bezogen sich auf 
zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Zum Einen 
galt es dem Wunsch nach Austausch der Eltern 
untereinander nachzukommen, zum Anderen 
eine Unterstützung und Beratung für Familien 
in Erziehungsfragen zu sichern. Durch den 
Aufbau eines Elterncafés in der Kita Thomm 
(mit dem langfristigen Ziel des selbstorganisier-
ten Treffens und Austauschs der Eltern) sowie 
einem Elterntreff in jeder der drei genannten 
Einrichtungen (als Austauschmöglichkeit zu 
einem bestimmten, fachlich begleiteten Thema)  
konnten Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, die Eltern vor allem soziale Kontakte  und 
den Austausch untereinander ermöglichen. Zur 
Unterstützung und Beratung für Familien in 
Erziehungsfragen werden darüber hinaus mo-
natlich in jeder Kita offene Sprechstunden vor-



 
 

gehalten, in denen die Eltern vor Ort ein 
niedrigschwelliges Beratungsangebot wahr-
nehmen und in Kontakt kommen konnten. El-
terntrainings wie „Liebevoll und Kompetent“ 
(welches in 2014 mit einem Zeitbudget von je-
weiles 36 Stunden in allen drei Einrichtungen 
mit durchschnittlich 6 Teilnehmenden  durch-
geführt wurde) und Eltern- bzw. Themenabende  
(rotierend in allen Einrichtungen mit bis zu 40 
Teilnehmen zu Themen der gesamten Band-
breite an möglichen Fragestellungen in der Er-
ziehung) rundeten das Angebot für Eltern ab.  
 

Auch die Angebote für ErzieherInnen orien-
tierten sich am Bedarf nach Austausch einer-
seits und fachlicher Unterstützung bzw. Quali-
fizierung andererseits. Beiden Aspekten konnte 
mit unterschiedlicher Gewichtung im Rahmen 
von Supervision „kompetent Elterngespräche 
führen“ sowie Multiplikatorenschulungen zum 
Elterntraining „Liebevoll und Kompetent“ und 
Schulungstagen zu Themen wie „Erziehungs-
partnerschaft mit psychisch erkrankten Eltern“ 
nachgekommen und Rechnung getragen wer-
den. 
 

Als dritter wesentlicher Baustein sind die kon-
zeptionellen Unterstützungsangebote zu nen-
nen, bei denen neben der Konzeptentwicklung 
und stetigen -weiterentwicklung der vorab ge-
nannten Angebote auch konzeptionelle Überle-
gungen zur Vernetzung der Kitas untereinander 
sowie das Thema Öffentlichkeitsarbeit und da-
mit verbunden die Vernetzung im Sozialraum, 
in den Blick genommen wurden und werden.  
 
Zusammenfassend und rückblickend lässt sich 
festhalten, dass die Kindertagesstätten mit den 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, Familien und ihre Kinder durch eine inten-

sivierte Zusammenarbeit bedarfsorientiert, ziel-
gruppen- und sozialraumspezifisch unterstützen 
können. 
Besonders wertvoll wurden hierbei von allen 
Beteiligten (Eltern, ErzieherInnen, Kooperati-
onspartnern und den BeraterInnen) die aufein-
ander aufbauenden und ineinander greifenden 
Angebote erlebt, bei denen deutliche Synergie-
effekte zu verzeichnen sind.  
Dies zeigt sich konkret beispielsweise darin, 
dass Eltern sich angesprochen und ermutigt füh-
len sich aktiver in die Erziehungspartnerschaft 
mit den Einrichtungen einzubringen und Ange-
bote in Eigeninitiative weiterzuführen und sogar 
ins Leben zu rufen. So haben Eltern in der inte-
grativen Kindertagesstätte Thomm in Zusam-
menarbeit mit dem Elternausschuss die Idee zu 
einem Krabbeltreff aufgegriffen und diesen 
selbst organisiert.  
Die Einrichtungen selbst haben räumliche Ver-
änderungen vorgenommen, so dass Raum und 
Platz geschaffen wurde zur Begegnung und zum 
Austausch für Eltern, Lese- und Ruhezonen mit 
bereitgestellten Bücherkisten laden sowohl zum 
Verweilen als auch zur Informationsrecherche 
und -weitergabe ein. Auch die Anschaffung oder 
Aufrüstung neuer Medien und Moderationsma-
terialen machen das Arbeiten, auch mit den El-
tern anders möglich und erweitern das verfügba-
re und abrufbare Methodenspektrum.  
Es wird deutlich, dass die beschriebenen Ange-
bote der Lebensberatungsstelle und die damit 
einhergehende Kooperation bereits vielfältige 
Wirkung gezeigt haben und dies definitiv über 
die absehbaren und angestrebten Ziele hinaus. In 
einem Satz lässt sich dies treffend in den Wor-
ten von Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) ausdrü-
cken: „Das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile“. 


