
Praxisbegleitung  

für eure Kita 

 

 

 
 

 

Neue Impulse für die Arbeit? 
Praxisbegleitung ist ein zusätzliches und kostenloses Angebot für alle EKiKS-Mitarbeitenden, 
die sich neue Impulse in folgenden Themenbereichen wünschen und sich weiterentwickeln 
möchten: 

 Alltagsintegrierte Sprachbildung 
 Zusammenarbeit mit Familien 
 Inklusive Pädagogik 
 Zusammenarbeit im Team 

Mit den Erfahrungen, die wir Praxisbegleiterinnen in den letzten Jahren u. A. im 
Bundesprogramm Sprach- Kitas sammeln durften, bieten wir euch individuelle und praktische 
Begleitung an. Anders als bei den Fachberatungen liegt hier der Fokus vor allem auf 
niederschwelligen und praxisnahen Angeboten. 

Gemeinsam können wir uns diesen pädagogischen Themenfeldern widmen, sie reflektieren 
und neue Ideen zielführend in die praktische Umsetzung bringen. Die Beratung kann sowohl 
vom gesamten Team, als auch von einzelnen Mitarbeitenden in Anspruch genommen werden. 

 

 

 



Unsere Angebote 

Praxis-K(l)icks 

 schaffen eine unkomplizierte Möglichkeit für den kollegialen Austausch per Zoom untereinander 
 leben vor allem von den Beiträgen der Teilnehmer*innen 
 bieten die Chance, voneinander zu profitieren, gute Ideen und Bewährtes weiterzugeben und bei 

Fragen und Problemen gemeinsam Lösungen zu finden  

 

Praxisbausteine 

 sind kurze, fertig ausgearbeitete Module für Teams 
 haben einen zeitlichen Umfang von max. 2 Stunden 
 sind niederschwellig und praxisnah 
 können in Präsenz vor Ort in der jeweiligen Kita oder auch in unserem 

Veranstaltungsraum in Geisweid durchgeführt werden 
 Aktuelle Infos und Inhalte unserer Bausteine findet ihr hier:  

https://www.evangelischekita.de/ueber-uns/praxisbegleitung/  
Wir erweitern unser Angebot stetig. 

 
Beratung und Begleitung  
Wir verfügen über eine große Materialsammlung und praktische Impulse für die Kita-Arbeit zu den 
benannten Themenfeldern. 

Neben der individuellen Beratung, abgestimmt auf die Bedarfe eures Teams, unterstützen wir euch 
gerne auch in folgenden Bereichen: 

 Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt 
 Responsivität (Achtsamkeit und Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern) 
 Literacy 
 Sprachbildungsstrategien 
 Adultismus und Ausgrenzung entgegenwirken 
 Gestaltung einer bewussten Lernumgebung 
 Kulturelle Vielfalt wertschätzen 
 Praktische Hilfen zur gelingenden Kommunikation mit Eltern (z. B. mehrsprachiges/bildgestütztes 

Infomaterial) 
 Reflexion der eigenen Haltung und des eigenen Sprachverhaltens 
 praxisnahe Impulse 

 

  



„Ich kann mir kein größeres Glück  
denken als mit einem Kind zusammen  
zu sein, das gerade dabei ist,  
seine Sprache zu entdecken.“ 
 
(Astrid Lindgren „Steine auf dem Küchenbord“) 

 

 

Wir freuen uns euch kennenzulernen… 

  

 

  
  

     Sabrina Seelbach         Carolin Schenk 

 

Unser Büro befindet sich im Gemeindezentrum „Mittendrin“ neben der Talkirche in Geisweid. 
Dort steht ebenfalls ein Veranstaltungsraum zur Mitnutzung zur Verfügung. 

 
EKIKS Praxisbegleitung  
Koomansstraße 8 
57078 Siegen  
 
Tel.: 0271 - 23879920 

Unsere Bürozeiten sind montags und donnerstags  
von 8:00 – 12:30 Uhr  
E-Mail: 
sabrina.seelbach@evangelischekita.de    
carolin.schenk@evangelischekita.de 
 

 
 
 
 
Unser Träger: 
Evangelische Kitas im Kirchenkreis Siegen 
Burgstraße 21, 57072 Siegen 
E-Mail: kita@kirchenkreis-siegen.de 
www.evangelischekita.de 


