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    Station: Einstieg 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Deutsch 

 
Herzlich Willkommen beim „Bildungsguide“. Es freut uns sehr, dass du dich dazu entschieden 

hast, den Guide zu nutzen und hoffen, dass er dir dabei helfen kann das deutsche 

Bildungssystem besser zu verstehen, du für dich und deine Kinder neue Einrichtungen und 

Angebote kennenlernst und diese natürlich auch nutzen kannst. 

 

Aber bevor es losgeht, hier einige Informationen, worum es beim „Bildungsguide“ überhaupt 

geht. 

 

Der „Bildungsguide“ ist ein Projekt vom Familienzentrum Klara im Rahmen des Projekts 

Familienchancen Freiburg in Zusammenarbeit mit Kommunikation und Medien und dem 

Evangelischen Lutherkindergarten. Der Bildungsguide will Familien mit Flucht- und 

Migrationshintergrund, also Müttern und Vätern mit ihren Kindern eine Unterstützung bieten, 

sich besser in der deutschen Bildungslandschaft zurechtzufinden. Dafür werden Einrichtungen 

vorgestellt, die sich mit verschiedenen Angeboten an Familien und ihren Kinder bis 

einschließlich Grundschulalter richten. 

 

Du wirst selbstständig von Einrichtung zu Einrichtung gehen, um dich vor Ort über die Einzelne 

zu informieren. Dafür haben wir unterschiedliche Hörstationen in den Stadtteilen Stühlinger 

und Brühl- Beurbarung aufgenommen, die exemplarisch für andere ähnliche Bildungsorte 

stehen. D.h. Du wirst jeweils einen Kindergarten, eine Grundschule, usw. kennenlernen, die 

beispielhaft für  viele Kindergärten bzw. Grundschulen stehen. Vom Familienzentrum, einem 

Abenteuerspielplatz oder dem Sportverein ist alles dabei. 

 

Der Guide beinhaltet Stationen mit Angeboten für Kleinkinder im Alter von 0-6, wie zum 

Beispiel Kinderkrippen, Einrichtungen für Kinder im Grundschulalter von 6-12 Jahren, sowie 



www.familienchance-freiburg.de    

Treffpunkte und Angebote für Mütter und Väter, bei denen man sich austauschen und 

fortbilden kann, aber auch Unterstützung jeglicher Art findet. 

 

Der „Bildungsguide“ bietet dir eine Route, um dir die Möglichkeit zu geben, alle Stationen in 

nur einem Spaziergang kennenzulernen. 

Du kannst dir aber auch eine eigene Route ausdenken und gezielt Einrichtungen besuchen, 

die dich interessieren. Jede Stationen ist unabhängig von den vorherigen und freut sich von 

dir angehört zu werden. 

 

Du kannst dir die Angebote kostenlos anhören, weil das Projekt „Familienchance-Freiburg“ im 

Rahmen des Bundesmodellprogramms „Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete 

Familien“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 

wird. 

 

Nun aber viel Spaß beim erkunden der Bildungsangebote im Stühlinger und in Brühl-

Beurbarung. 

 

Dein „Bildungsguide“-Team 

Dhurata und Mirco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


