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    Station: Kinder und Familienhaus Luther 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Deutsch 

 
Ich heiße Monika Blüm und bin Leiterin des Kinder- und Familienhauses Luther. Der  Träger 

ist die evangelische Kirche in Freiburg. 

Wir betreuen 44 Kinder in zwei Gruppen von 3-6 Jahren. Ab 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr ist der 

Kindergarten geöffnet und bietet auch ein warmes Mittagessen an. 

 

Frage: Wie meldet sich eine Familie an? 

Die Anmeldung funktioniert über das zentrale Vormerksystem. Du findest es auf der 

Homepage, der Stadt Freiburg. Die Kosten sind Einkommensabhängig, es besteht aber die 

Möglichkeit auf Kostenübernahme. Den Antrag  kannst du bei uns bekommen. Interessierte 

Familien können den Kindergarten besichtigen. Dazu vereinbaren Sie vorher einen Termin mit 

mir. 

 

Frage: Welche Angebote gibt es in ihrer Kita? 

Unterschiedliche Angebote zur Sprache (alltagsintegrierte und spezifische Sprachförderung 

in Kleingruppen), zur Bewegung, oder zum kreativ sein laden in den verschiedenen Gruppen- 

und Intensivräumen ein, sich alleine oder mit Freunden zu beschäftigen. Um in diesen 

Bildungsbereichen immer auf dem neuesten Stand zu sein, bildet sich das Team regelmäßig 

fort 

 

Frage: Wer besucht den Kindergarten? 

Unseren interkulturellen Kindergarten, besuchen Kinder mit unterschiedlichen Religionen und 

Muttersprachen, (wie türkisch, arabisch, spanisch, aramäisch, italienisch, kroatisch und 

deutsch). Durch das „Sprachkita- Bundesprogramm besonderer Wertschätzung 

entgegengebracht, sondern auch durch die Projekte, die das gesamte Team gemeinsam 

erarbeitet. Der Besuch in unserem Kindergarten bietet die große Chance, dass die 
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mehrsprachigen Kinder die deutsche Sprache im Alltag lernen. 

 

Frage: Wer betreut die Kinder und sorgt für die Bildung und Erziehung der Kinder? 

In meinem multiprofessionellen Team arbeiten außer Erzieherinnen und Erzieher noch Logo 

und Motopäden, Pädagogen der frühen Kindheit und Sozialarbeiter. Wir haben momentan 

eine arabisch sprechende Auszubildende. Sie kann Brücken bauen für Kinder und Eltern. 

Wir nehmen auch immer wieder gerne Praktikanten und Jugendliche auf, die ein freiwilliges 

soziales Jahr machen und hier die kulturelle Vielfalt kennenlernen können. 

 

Frage: Was ist das Besondere im Kinder- und Familenhaus Luther? 

Da ich seit 38 Jahren in diesem Stadtteil tätig bin und viele Familien bereits über Generationen 

kenne und schätze, wird mir weit über die Erziehertätigkeiten hinaus ein großes Vertrauen 

entgegengebracht. Viele Familien sind schon lange hier und genießen die familiäre 

Atmosphäre in unserem Haus. 

 

Sprache, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien, steht bei uns an erster Stelle  und tritt  

im Kindergarten- Alltag auf vielfältigste Weise in Erscheinung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Wir haben Kontakte zu unterschiedliche Kooperationspartner  wie beispielsweise das 

Familienzentrum Klara und unterschiedliche Förderstellen aufgebaut. Auch individuelle 

Fördermöglichkeiten für Kinder werden in der Kita angeboten. 

Seit dem Neubau des Kinder- und Familienhaus im April 2019 gibt es einen großzügigen 

Mehrzweckraum, der als Familienzentrum für besondere Angebote genutzt wird. Wie zum 

Beispiel, die internationalen Rucksackgruppen, Spachkurse, das regelmäßig stattfindende 

internationale Mittagessen,.Kindnachmittage mit Bastel-und Backaktionen, mehrsprachige 

Vorleseeltern, sowie die regelmäßig stattfindenden, offenen Treffs aus Spiel und Sport.  Diese 

Angebote sind kostenlos. 

 

Erste Kontakte zwischen Kindern und Bewohnerinnen und Bewohnern der 

Dreisamtagespflege im Nachbarhaus haben wir begonnen. Das ist eine spannende und 

schöne Erfahrung für Jung und Alt. 
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Um allen gerecht zu werden ist unsere neue Kita nun auch endlich barrierefrei und 

behindertengerecht gebaut. Das Haus ist von der Hugstetterstraße 54-56 zu betreten und gut 

sichtbar im Erdgeschoss. 

 

Wir freuen uns auf den Kontakt im Stadtteil. 

 

Kontaktdaten: 
Hugstetterstr. 54 – 56 
79106 Freiburg  
Tel.: 0761 / 27 21 93   
lutherkindergarten.freiburg@kbz.ekiba.de 
www.evangelische-kitas-freiburg.de 
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