
Gesundheit und kulturelle Vielfalt in der KiTa (GeViel) 
Kulturelle Vielfalt stellt pädagogische Fachkräfte in KiTas und Tagespflegeein-
richtungen sowie Tagesmütter und -väter vor immer größere Herausforde-
rungen. Themen wie u.a. Mehrsprachigkeit, religiöse Vielfalt, Flucht, Asyl, 
Geschlechterrollen sowie unterschiedliche Erziehungsvorstellungen der El-
tern prägen den Arbeitsalltag und lassen ihn zunehmend komplexer und ar-
beitsintensiver werden. Nicht selten kann dies überfordern, zu gesundheitli-
chen Belastungen oder sogar zu einem krankheitsbedingten Ausfall der pä-
dagogischen Fachkräfte führen. 

Wen möchten wir erreichen? 
Das Projekt GeViel richtet sich an pä-
dagogische Fachkräfte und Einrich-
tungsleitungen. Angesprochen sind 
KiTas und Tagespflegeeinrichtungen 
mit hohem Migrationsanteil bzw. 
starker kultureller Vielfalt in Salz-
gitter. Auch Tagesmütter und -väter 
können sich bewerben. 
 

Vorteile und Ziele des Projekts: 
Gemeinsam mit Ihnen: 

• betrachten wir Ihre Arbeitsplätze 
und -umgebung, die damit ver-
bundenen Herausforderungen 
sowie eventuelle psychische Be-
lastungen. 

• entwickeln wir Maßnahmen und 
Materialien, die dazu beitragen, 
(psychische) gesundheitliche Be-
lastungen zu reduzieren, Resilienz 
zu fördern und somit zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen führen. 

• geben wir Anregungen und Best-
Practice Beispiele für die direkte 
pädagogische Arbeit mit den Kin-
dern und Eltern inklusive Materia-
lien. 

 

Zeitlicher Aufwand und Vorgehen: 
Zum Projektstart wird der Ablauf 
und Umfang präzise und bedarfsge-
recht mit Ihnen abgestimmt. 
Wir führen Interviews mit den Lei-
tungen und einigen pädagogischen 
Fachkräften, auch Kurzfragebögen 
werden eingesetzt. Zusätzlich wer-
den Eltern befragt, um ein möglichst 
umfassendes Bild zu erhalten. 
Für die gemeinsame Entwicklung 
von Maßnahmen besteht die Mög-
lichkeit, Workshops (analog oder 
digital) durchzuführen. Da nicht nur 
der Austausch innerhalb des Teams 
sehr wichtig und wertvoll ist, stre-
ben wir auch die  Vernetzung der  
teilnehmenden Einrichtungen an. 
Auf die Einhaltung der Hygienekon-
zepte wird während der gesamten 
Projektlaufzeit besonders geachtet! 
 
Kosten/Teilnahmebedingungen:  
Die Teilnahme ist kostenfrei!  
Ein Einstieg in das Projekt ist ab so-
fort bis spätestens Ende Februar 
2021 möglich. Das Projekt endet im 
Juli 2022. 



Name der Einrichtung: 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 

Träger der Einrichtung: 

Anzahl der Gruppen  
in der Einrichtung:  

Krippengruppe:  Kindergartengruppe:  
ja □ nein □  ja □  nein □ 

Pädagogisches Konzept (z.B. Offene Konzept, Montessori, Waldkita): 

Anzahl der betreuten Kinder:  Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund: 

Warum möchten Sie am Projekt teilnehmen? 

Ansprechperson: 

Hinweise zum Datenschutz: 

Mit der Bewerbung zur Teilnahme am Projekt „Gesundheit und kulturelle Vielfalt in 
der KiTa - GeViel“ stimmen Sie den allgemeinen Datenschutzbestimmungen der  
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN zu.  
 
Diese können Sie auf unserer Website nachlesen:  
https://www.aul-nds.de/meta-navigation/datenschutzerklaerung/ 

Haben wir Ihr Interesse für eine Projektteilnahme geweckt?  
Dann bewerben Sie sich bis zum 30.11.2020 per E-Mail bei uns.  
Bitte senden Sie uns dazu die folgenden Informationen zu: 

Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie  

uns gerne direkt an: 

Susanne Kundolf 
05341 86409-10  
susanne.kundolf@aul-nds.de 

Maria Müller  
05341 86409-12  
maria.mueller@aul-nds.de 

BV ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Ost gGmbH |  
Chemnitzer Str. 33 | 38226 Salzgitter 


