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Wir gehören zum      

 

Liebe Eltern,  

für uns eine Herzensangelegenheit, um Teilhabe weiter in unserer 

Einrichtung zu leben, ist unser Ausbau der unterstützten 

Kommunikation. Doch wie kam es dazu? Alles fing mit dem 

Kidskaufladenprojekt an. Unser Kidskaufladen steht nun seit über 

einem Jahr im Gruppenraum der Elche und lädt zum Spielen und 

Spaß haben ein. Kinder können in allen Entwicklungsbereichen von 

dem Kaufladen profitieren. Ob Sortieren, Zählen, Mengen erkennen, 

Rollenspiele, Einkaufstraining und noch viel mehr, dieses Spielgerät 

kann viel und noch mehr, wie auch unsere Fachkräfte lernen 

konnten. Aus unserem KidsKaufladen wurde ein sprechender 

Kaufladen oder UK-Lädchen. So vielfältig wie unsere Sprachen sind, 

ist es auch die unterstützte Kommunikation. Hierfür bedarf es 

Weiterbildungen, die wir noch besuchen werden und die Qual der 

Wahl, was wir wie in unserer Einrichtung umsetzten werden. Dies 

ist immer abhängig von den Bedürfnissen der Kinder. Gerne würden 

wir perspektivisch eine Gebärde des Monats einführen. Diese finden 

Sie dann an unseren Informationstafeln. Wir freuen uns, diesen Weg 

begleiten und gestalten zu können und Teil des Prozesses in der 

Einrichtung zu sein, um Teilhabe besser zu leben. Im neuen Kitajahr 

wird es auch die Möglichkeit geben, sich dies einmal in Form eines 

Elternnachmittags anschauen zu kommen und sich vorführen zu 

lassen. Bei Fragen und Interesse können Sie uns gerne jederzeit 

ansprechen. 

Andrea Friedrich (Löwengruppe)  & Steffi Theilig (Elchgruppe) 

 

Unterstützte 

Kommunikation – 

Was ist das?  

 

 

 

UK steht für unterstützte 

Kommunikation. UK verbessert die 

Kommunikationsmöglichkeiten von 

Menschen mit schwer verständlicher 

oder fehlender Lautsprache. Wir 

unterstützen Kinder dabei, sich 

äußern zu können. Dafür setzen wir 

unterschiedliche Hilfsmittel ein, die 

Verbalsprache ergänzen oder 

ersetzen. Ziele der unterstützten 

Kommunikation sind eine 

Verbesserung der Kommunikation, 

die Erleichterung der 

Sprachfähigkeiten im Alltag sowie 

die Schaffung verschiedener 

Ausdrucksmöglichkeiten und 

Barrieren durch verschiedene 

Muttersprachen zu überwinden. So 

gibt es einen Stift, der reden kann, 

wenn er verschiedene Bildkarten im 

Kidskaufladen berührt oder 

elektronische Spielsachen werden 

bewegt durch einen Knopfdruck. Je 

nach Bedürfnis können diese 

Hilfsmittel bedient werden. 

Als Kommunikationshilfen gelten einerseits die körpereigenen 

Kommunikationsformen wie Körperhaltung, Gebärden, Mimik, 

andererseits Hilfsmittel wie Fotos oder Piktogramme oder 

Kommunikationstafeln. Es gibt außerdem elektronische Hilfsmittel. 

In diesem Bereich haben wir zahlreiche Anschaffungen gemacht, 

vor allem für den Kidskaufladen, um Kindern eine 

Ausdrucksmöglichkeit zu schaffen und ihnen es zu ermöglichen, 

sich mitzuteilen und ein gemeinsames Spiel zu ermöglichen. 

Dadurch versuchen wir die Selbstbestimmung eines jeden Kindes 

und dessen Lebensqualität zu fördern. 

 

 

 

 

 

FREIZEIT 

Es gibt ein vielfältiges 

Angebot für Familien 

beim Grünauer 

Kultursommer. Das 

Schönauer Parkfest 

findet vom 24.-
28.August statt.  

 

Die Zahnfee war da!  

Gesundheitsvorsorge für 

die Kleinsten! Wir 

kooperieren mit 

Zahnarztpraxen aus 

Grünau, damit Alle dem 

Krokodil die Zähne 

zeigen können.  
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So  kannst du meine Sprachentwicklung 

unterstützen: 

 Erzähle mir, was du gerade tust (z. B. 

anziehen, aufräumen) und was wir  

gemeinsam sehen (Bäume und Häuser)! 

 

 Stell mir dabei Fragen und beantworte 

meine! 

 

 Sprich in ganzen, nicht zu einfachen 

Sätzen mit mir! Ich brauche Dich als 

Sprachvorbild! 

 

 Schau mit mir oft Bücher an. Lass uns 

gemeinsam das Buch entdecken! 

 

 Kritisiere bitte nicht meine Fehler: Ich 

lerne das Sprechen noch. Wiederhole 

meine Wörter lieber richtig! 

 

TIPPS FÜR DIE 

SPRACH-

ENTWICKLUNG 

 

 

Buchtipps zur 

Sprachanregung: 

Immer Drama mit dem 

Lama – ISBN: 978-3-8458-

2986-9 

Schüttel den Apfelbaum – 

ISBN: 978-3-8094-3672-0 

Picknick im Park – ISBN: 

978-3-945885-06-2 

Was gehört zusammen – 

ISBN: 918-3-411-14046-6 

Die kleine Raupe 

Nimmersatt – ISBN: 978-3-

8369-4136-5 

Ich hab ein großes Aua! – 

ISBN: 978-3-7373-5750-0 

 

KONTAKT  

Stadteilbibliothek 

Grünau-Nord: 

Plovdiverstr. 40 | 04205  

geänderte 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 10-13 Uhr 

& 14-18 Uhr 

 

 

 

 

 

Themennachmittage 

10.08.2022 | 15:30 

Miteinander reden – Tipps 

für bessere 

Familienkommunikation 

14.09.2022 | 15:30 

Sich mal wieder um sich 

kümmern! Tipps für 

(gestresste) Eltern. 

 

Nächster 

Sprachnachmittag 

am: 

17.08.2022 | 15:30 

19.10.2022 | 15:30 

 

KONTAKTE 

Kinder- und Familienzentrum                                                                         

Johannes Nitschke 

umdiewelt-kifaz@seb-leipzig.de 

015906360951  

Instagram: @kita-umdiewelt 
 

Sprachfachkraft & Logopädin 

Käthe Subat & Ellen Borsdorf 

umdiewelt-sprachkita@seb-leipzig.de 

umdiewelt-logopaeden@seb-leipzig.de 

 


