Kath. Kita St. Johann gewinnt „Preis der Vielfalt“

Im Februar bewarb sich die Katholische Kita St. Johann Dillingen um den „Preis der Vielfalt“,
der vom Integrationsbeirat der Kreisstadt Saarlouis in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt
Saarlouis, dem Landkreis Saarlouis und der Stabsstelle Integration des Landkreises ausgelobt wurde. Berücksichtigt wurden Teilnehmer aus den fünf Kategorien Kindergärten und Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Initiativen / Vereine / Einrichtungen
und Einzelpersonen.
Am 15.03. fand die Preisverleihung im Sitzungssaal des Landratsamtes statt und wir konnten
voller Stolz den Preis der Vielfalt in der Kategorie Kindergärten und Kindertagesstätten entgegennehmen. Die Laudatio hielt die Schauspielerin Elisabeth Brück, die unserer Standortleitung Natalie Wallendorf-Scherer auch den Preis überreichte. Auch der Bürgermeister von
Dillingen, Franz-Josef Berg war anwesend, gratulierte und freute sich mit uns über die Auszeichnung.

Standortleitung Natalie Wallendorf-Scherer, Laudatorin Elisabeth Brück,
Bürgermeister Franz-Josef Berg, Katja Kirch und Silke Gawlitta, Kita St. Johann
Im Bewerbungstext stellten wir dar, wie wir das Thema Vielfalt in unserem Kita-Alltag leben.
Dabei war es uns wichtig zu beschreiben, dass für uns Vielfalt und Integration nicht nur an
großen Projekten festzumachen ist, sondern sich häufig im Kleinen zeigt und durch die Haltung aller Beteiligten getragen wird. Wir möchten sowohl den Gemeinsamkeiten und Stärken
von Kindern Aufmerksamkeit zu schenken als auch Vielfalt thematisieren und wertschätzen.
Leitziel ist es, für alle Beteiligten die Kita als sicheren und anregenden Lernort zu gestalten,
an dem es normal ist, dass alle verschieden sind.

Auch die Eltern, die sich alle 14 Tage zum Elterncafé in unseren Räumen treffen, unterstützten uns bei der Bewerbung, indem sie uns erzählten, wie sie Vielfalt bei uns erleben. Umso
größer war auch hier die Freude über den Preis.

Frohe Gesichter im Elterncafé
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Unterstützern und den Initiatoren
des Preises und werden motiviert und mit neuem Elan unsere Arbeit im Sinne der Vielfalt
fortsetzen.

