
Herzlich Willkommen in der Kita BUBILA 
Willkommenskultur beginnt mit einem Lächeln, einem offenen Herzen und zwei offenen Ohren 
 
Andrea Butzek, Leiterin der Kita „BUBILA“ berichtet: 
Wir in der Kita BUBILA sind auf viele erdenkliche Weisen bunt. Und genau das finden wir gut. Unser 
„BuntSein“ spiegelt sich zum Beispiel wider im persönlichen Aussehen, in der Sprache, in der Religion, 
im Geschlecht, in der Lebensform, in der Kultur und - wir lieben es - im Essen. Viele Menschen haben 
viele Bedürfnisse. Auf diese schauen wir. Ganz unspektakulär. Jeden Tag, wohlwollend, herzlich, 
respektvoll und aufmerksam. Wir haben eine Willkommenskultur entwickelt, die mit einem Lächeln und 
offenen Armen beginnt. Wir hören zu und arbeiten lösungsorientiert. So verringern sich oft Ängste, 
Sorgen, Vorbehalte und auch Missverständnisse. 
 
Wir haben in den vergangenen Jahren viele Materialien entwickelt, die den Familien in verschiedenen 
Sprachen Auskunft zu bestimmten Themen geben. Kita-Eltern unterstützen uns bei Übersetzungen. Wir 
wissen, wo Eltern Unterstützung bekommen, wenn sie Hilfe in verschiedenen Lebenslagen benötigen. 
In allen Gruppen haben wir Familien-Wände und mehrsprachige Namenstafeln eingerichtet, welche die 
Lebensrealität der Kinder widerspiegeln. Im Eingangsbereich unserer Einrichtung werden 
Neuankömmlinge und Besucher in verschiedenen Sprachen begrüßt, die Fahnen aller in unserer 
Einrichtung vertretenen Nationen schmücken den Flur. Wir arbeiten mit Piktogrammen.  
 
Wir erachten es als wichtig, dass alle Kinder in der räumlichen und materiellen Gestaltung Darstellungen 
von Menschen begegnen, die ihre äußeren Merkmale teilen. Deshalb bieten wir ihnen zum Beispiel 
mehrsprachige Bücher und Spiele an, in denen Kinder unterschiedlicher Haut- und Haarfarbe zu 
betrachten sind und die interessante Geschichten erzählen. Aus diesem Grund haben wir auch unser 
gesamtes Spiel- und Puppenangebot ergänzt. Dies ist eine wichtige Ausgangsbasis, um bei den Kindern 
einen ungezwungenen, einfühlsamen Umgang mit Menschen, die unterschiedliche 
Erfahrungshintergründe haben, zu fördern. 
 
Wir arbeiten inklusiv, das 
bedeutet für uns, dass alle 
Menschen die gleichen Rechte 
haben und dass ihnen vor allem 
auch gleiche Chancen ermöglicht 
werden müssen. Wir 
beantworten täglich die Frage 
danach, wer was von uns braucht 
und geben jedem Kind, jeder 
Familie die Zuwendung, die wir 
leisten können. Jedes Kind hat 
besonderen 
Unterstützungsbedarf, diesem 
wollen wir gerecht werden. 
Wir sind Schwerpunkt-Kita 
Sprache und Integration. 
 
Text: Andrea Butzek  

 


