
Der Beginn einer guten Zusammenarbeit – Erfahrungen aus der KiTa 

Wiesenstraße 

 

Wir verfügen über 130 Plätze und bieten ein vielfältiges und familiengerechtes Angebot für Kinder im 

Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt an. Von der Initiative des  Bürgernetzwerks Bildung vor fast 

4 Jahren zu hören, war ein Bonbon und Segen für uns. Kurz gesagt - wir haben uns auf das Abenteuer 

eingelassen und mit 1 Lesepatin begonnen. Inzwischen haben wir seit 3 Jahren mit kleinen 

Unterbrechungen 4 Lesepaten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Berufe. 

Nach einer Probephase für beide Seiten haben wir uns entschieden, jede Lesepatin einer festen 

Gruppe mit festen Ansprechpartnern zuzuordnen.   

Es besteht große Freude bei den Kindern wenn die Lesepaten kommen. Es entsteht  große 

Vertrautheit, Zuverlässigkeit und Stabilität für die Kinder. Die Leseomas, wie wir sie auch nennen, 

kommen regelmäßig an bestimmten Tagen zu immer derselben Zeit,  bringen teilweise selber Bücher 

und Ideen mit, und sehr, viel Spaß und Freude. Oft verbringen die Lesepaten längere Zeit bei uns als 

anfänglich geplant. 

Für den ehrenamtlichen Einsatz bedanken sich die Kinder oft mit selbst gemalten Bildern oder 

anderen Kunstwerken. Wir laden unsere Leseomas zu Veranstaltungen in unsere Einrichtung ein und 

verabschieden das Jahr mit einem kleinen Weihnachtskaffee und sagen auf diesem Weg „Danke“. 

Hervorzuheben ist auch, dass alle Lesepaten sich abmelden, wenn sie mal verhindert sind, entweder 

per Mail oder Anruf. Wir sind rundum zufrieden, was immer auch auf gegenseitiger Wertschätzung 

beruht, und können dieses Projekt nur weiterempfehlen. 

 

Wichtig für jede Einrichtung aus unseren Erfahrungen ist: 

1. Fröhliches Ankommen mit Vorstellung der Kita 

2. Feste Ansprechpartner mit festen Gruppen  

3. Teilhabe an Veranstaltungen in der Kita 

4. Kleine Rückzugsmöglichkeiten ( Leseräume, Kuschelecken......,)  

5. Klare Absprachen mit Tag, Zeit, Raum 

6. Gespräche mit den Erzieherinnen/ Austausch von Ideen und Erfahrungen. 

 

 

Geschrieben hat diesen Bericht Angela Oertel, Leiterin der Kita Wiesenstraße in Wedding. 

 


