
 

 

 
 
 
 
 
 

Kinder mit Fluchterfahrung  

 

Auf diesen Seiten haben wir nützliche Hinweise und Informationen zum Thema zusammengestellt. Diese 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir nehmen gerne weitere Hinweise auf und aktualisieren 

diese Information regelmäßig.  

 

An wen können sich Flüchtlinge wenden?   

Flüchtlingszentrum Hamburg  www.fz-hh.de 

 

Flüchtlinge in Hamburg: Herzlich willkommen! 

www.diakonie-hamburg.de/de/fluechtlinge/  

 

Informationen für Fachkräfte auf hamburg.de 

Eine gelingende Integration von Kindern und Eltern mit Fluchterfahrungen in Angebote der 

Kindertagesbetreuung setzt Wissen und Kenntnisse um deren Lebenssituation voraus. Die nachfolgenden 

Informationen richten sich mit vielfältigen Hinweisen gezielt an Fachkräfte in Kitas und 

Tagespflegepersonen. 

www.hamburg.de/fluechtlingskinder/  

 

Infos zum Thema Flüchtlinge auf hamburg.de 

www.hamburg.de/fluechtlinge/   

 

Wörterbücher-Übersetzungen   

Die wichtigsten Sätze und Begriffe auf Arabisch, Englisch, Farsi, Russisch, Tigrinya. 

Hier finden Sie kurze Wörterbücher mit wichtigen Begriffen und hilfreichen Redewendungen für den Alltag: 

www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/InformationenFluechtlinge/Sprachen/_documents/W%C3%B6rterb%C3%BCc

her.html  

 

Broschüre: “Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge” – In Schulen, Kindergärten und 

Freizeiteinrichtungen   

Mit dieser Broschüre möchte das Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement (ZTK) Fachkräfte und 

Interessierte in ihrer Arbeit mit Flüchtlingskindern unterstützen. Die Broschüre ist praxisbezogen, klar und 

einfach geschrieben und bietet eine erste Hilfe zum Umgang mit Flüchtlingskindern und jugendlichen 

Flüchtlingen. 

Der Ratgeber eignet sich als Informationsmaterial für Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen, Vereine, 

Ärzte und Ehrenamtliche die mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen arbeiten u.v.m. 

 Bestellung: http://www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-

fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/  

http://www.fz-hh.de/
http://www.diakonie-hamburg.de/de/fluechtlinge/
http://www.hamburg.de/fluechtlingskinder/
http://www.hamburg.de/fluechtlinge/
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/InformationenFluechtlinge/Sprachen/_documents/W%C3%B6rterb%C3%BCcher.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/InformationenFluechtlinge/Sprachen/_documents/W%C3%B6rterb%C3%BCcher.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/InformationenFluechtlinge/Sprachen/_documents/W%C3%B6rterb%C3%BCcher.html
http://www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/
http://www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kann angerufen werden, wenn traumatisierte Kinder in die Kita kommen?   

Jeden Mittwochnachmittag steht unter der Nummer 0511 – 856 44 513 von 14:00 bis 17:00 Uhr eine 

Expertin für alle Fragen im Umgang mit traumatisierten Kindern zur Verfügung. Passgenaue Informationen 

und individuelle Beratung sollen die pädagogischen Fachkräfte in ihrem professionellen Umgang 

unterstützen. Oft können auch weitere Unterstützungsangebote vor Ort, Therapeuten oder Dolmetscher 

vermittelt werden. Das Projekt wird von NTFN (Netzwerk  für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen 

e.V.) und dem nifbe Regionalbüro SüdOst durchgeführt. 

 

Wer übernimmt die Kosten für eine Kita- Betreuung von Flüchtlingskindern in Schleswig-Holstein?   

Für Kinder von Flüchtlingen, die einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kita oder in Kindertagespflege 

haben, gelten die gleichen Regelungen wie für deutsche Kinder. Nach § 25 Kindertagesstättengesetz haben 

die Eltern einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen zu entrichten. Diese 

sollen so festgesetzt werden, dass Familien mit geringerem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern 

in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen eine Ermäßigung erhalten.  

Kinder, deren Familien ausschließlich über Einkünfte in Höhe der Grundsicherung nach ALG II oder 

Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verfügen, können die Kita oder 

die Tagespflegestelle in aller Regel beitragsfrei besuchen. 

 

Wie werden Kinder für einen Kita-Platz in Schleswig-Holstein angemeldet?  

Die Eltern können den Kita-Platz bei der Wohnortgemeinde beantragen. Da nicht immer sofort ein Platz 

angeboten werden kann, wenn alle Plätze in den örtlichen Kitas und Tagespflegestellen belegt sind, sollte 

dies so früh wie möglich geschehen - so hat die Wohnortgemeinde die Möglichkeit, den Bedarf 

einzuschätzen und gegebenenfalls mehr Plätze einzurichten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die 

Eltern direkt Kontakt zu den Kitas oder Kindertagespflegepersonen in ihrem Wohnort aufnehmen. Dort 

erfahren sie auch, wie der Tagesablauf in der Kita geregelt ist und welche pädagogischen Angebote es gibt. 

  

Gibt es Sprachfördermaßnahmen für Flüchtlingskinder in den Kitas in Schleswig-Holstein?   

Der Besuch einer Kindertagesstätte ist eine große Chance für Flüchtlingskinder und bietet beste 

Voraussetzungen, Deutsch zu lernen. Sprachförderung und Sprachbildung findet in Kindertageseinrichtungen 

für Kinder aller Altersstufen statt. Gefördert werden Kinder sowohl mit deutscher als auch nichtdeutscher 

Muttersprache ab dem Eintritt in die KiTa. 

Bei der vorschulischen Sprachbildung für Kinder von 3-6 Jahren handelt es sich um ein integratives, auf 

Dauer angelegtes Förderkonzept, bei dem Kinder nicht aufgrund separiert werden. Die Sprachbildung findet 

im täglichen Gruppengeschehen in der KiTa statt. In derzeit 113 Projekten in 124 Kitas in Schleswig-Holstein, 

die an der Offensive Frühe Chancen (2011 bis 2015) beteiligt waren, wird die Ausdehnung der 

alltagsintegrierten Sprachbildung auf die unter dreijährigen Kinder erprobt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, deren Sprachfähigkeiten nicht altersgemäß entwickelt sind, erhalten zusätzliche intensive Förderung 

und Anregungen für ihre weitere Entwicklung in den sogenannten SPRINT-Gruppen. Die SPRINT-Maßnahmen 

setzen unmittelbar vor der Einschulung an und dauern ein halbes Jahr. Sprachheilpädagogische Maßnahmen 

durch Sprachheillehrkräfte, die Kinder bereits vor Schuleintritt fördern, ergänzen das integrative 

Sprachbildungskonzept des Landes. Die Kita-Leitung informiert über die einzelnen vorhandenen Angebote 

zur Sprachbildung in der jeweiligen Kindertagesstätte.   

 

Arbeiten mit Flüchtlingsfamilien – Thema Gesundheit 

Informationen in vielen Sprachen zur Gesundheit von Flüchtlingskindern, übersichtlich nach Themen sortiert:  

für Ärzte und Ärztinnen, medizinische Fachkräfte, Kita-Fachkräfte, Familien-/Hebammen, Ehrenamtliche etc. 

http://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien/ 

 

Flüchtlinge in der Kita - alles auf einen Blick. 

Auf den Seiten des Themenspezial "Flüchtlinge in der Kita" von KiTa-aktuell.de ist eine Vielzahl von 

Informationen rund um das Thema Flüchtlinge bereitgestellt. 

https://aktuelles.kita-aktuell.de/fachinfos/themenspezial-fluechtlinge/  

Auf dieser Seite finden Sie auch eine Reihe von Praxishilfen für die Arbeit mit Flüchtlingen: 

https://aktuelles.kita-aktuell.de/fachinfos/themenspezial-fluechtlinge/praxishilfen/  

Sie finden hier unter anderem: 

•Formulare für das Aufnahmegespräch (verschiedene Sprachen) 

•Musterbrief zur Eingewöhnungsphase (verschiedene Sprachen) 

•Elternfragebogen zum Ende der Eingewöhnung (verschiedene Sprachen) 

•Multikultureller Kalender 2016 (mit Feiertagen aller Weltreligionen) 

•sortierte Linkliste zum Thema Flüchtlinge in der Kita 

 

 

 

Weitere Links 

 

www.bildungsserver.de/Fluechtlingskinder-in-kitas-11436.html 

 
www.hamburgasyl.de 
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