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Vorschulische Sprachförderung in den Kindertagesstätten 
 
Aufgrund der Neuregelung des Niedersächsischen Kita-Gesetzes ist die vorschuli-
sche Sprachförderung ab 01.08.2018 von den pädagogischen Fachkräften der Kitas 
zu übernehmen. Die bisherigen Maßnahmen zur Sprachbildung und Sprachförde-
rung werden um eine differenzierte Sprachbildung und Sprachförderung der Kinder 
im letzten Kitajahr vor der Einschulung ergänzt. Diese Aufgabe wurde bisher von den 
Grundschulen wahrgenommen. Im Rahmen einer Sprachstandsfeststellung wird der 
Förderbedarf der einzelnen Kinder ermittelt und die geeigneten Fördermaßnahmen 
festgelegt. 
 
Die Förderung soll kontinuierlich und alltagsintegriert stattfinden und knüpft damit an 
die bestehende Richtlinie zur Sprachbildung und Sprachförderung an. Die Bildung 
von Kleingruppen, in denen ausschließlich Kinder mit besonderem Sprachförderbe-
darf zusammengefasst werden, ist ausdrücklich nicht vorgesehen, da es nicht dem 
Konzept der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung entspricht. 
Die vorschulische Sprachförderung ist somit eine zusätzliche Aufgabe, die die beste-
henden Maßnahmen ergänzt und die Vorschularbeit erweitert. Die lokale Konzeption 
zur Sprachbildung und Sprachförderung in den Laatzener Kindertagesstätten wird 
entsprechend erweitert und angepasst. 
 
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, stellt das Land zusätzliche finanzielle Res-
sourcen zur Verfügung. Der Stadt Laatzen wurde für das Kitajahr 2018/ 2019 eine 
Gesamtfördersumme von 254.790,42 € in Aussicht gestellt. In den vergangenen Jah-
ren betrug die Förderung ca. 105.000,00 €. Die Höhe der Förderung ergibt sich aus 
der aktuellen Bundesstatistik und kann daher in den Folgejahren leicht differieren. 
Die Mittel stehen für zusätzliche Personalressourcen und Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Verfügung. 
 
Für 2019 wurden zunächst zwei weitere Stellen für die vorschulische Sprachförde-
rung beantragt, die auf vier Halbtagsstellen aufgeteilt werden sollen. Im Kitajahr 
2018/2019 wird aktuell von 130 Kindern ausgegangen, die an der vorschulischen 
Sprachförderung teilnehmen werden. Im Kindergartenjahr 2017/2018 waren es 123 
Kinder.  
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Bis zur Besetzung der zusätzlichen Stellen ab 2019 übernehmen zwei der bisher bei 
der Stadt beschäftigten Sprachförderkräfte die Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte und werden die Vorschularbeit in den Kitas durch geeignete Maßnahmen 
und Angebote ergänzen. Die Sprachstandsüberprüfungen der Kinder im letzten Kin-
dergartenjahr werden zukünftig durch die Sprachförderkräfte der Stadt in einem 
standardisierten Verfahren durchgeführt. Die Eltern werden im Rahmen von Entwick-
lungsgesprächen über den Sprachstand ihres Kindes informiert. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Thomas Schrader 
 
 
 
 
 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

