
 

 

Sprachtrainings / Informationen für Kitas  

In den vergangenen Monaten konnten viele Kinder Corona-bedingt nicht die 

Kindertagesstätte besuchen. Insbesondere Kinder, deren Familiensprache 

nicht Deutsch ist, hatten dadurch wenige Möglichkeiten, die deutsche Spra-

che (weiter) zu erlernen und u.a. eine gute sprachliche Förderung zu erhalten. 

Die aktuellen Schuleingangsuntersuchungen der Region Hannover bestätigen 

diese Ergebnisse und weisen zudem auf Auffälligkeiten in der Bewegung und 

der Feinmotorik von Vorschulkindern sowie einen erhöhten Medienkonsum hin. 

Zum Ausgleich Corona-bedingter Belastungen von Kindern im Vorschulalter fi-

nanziert die Region Hannover Sprachtrainings in Kindertagesstätten. Koopera-

tionspartner und Veranstalter der Sprachtrainings ist der Regionssportbund 

Hannover e.V. 

Die Sprachtrainings in Kindertagesstätten für Fünf- bis Sieben-

jährige haben das Ziel, Kindern nach der langen Zeit der Ein-

schränkungen und Belastungen wieder unbeschwerte spie-

lerische Begegnungen mit Gleichaltrigen, vielfältige Bewe-

gungserfahrungen und vor allem Kontakte mit der deutschen 

Sprache zu ermöglichen. Gut ausgeprägte sprachliche Fähigkeiten gelten als 

Schlüsselkompetenz für einen erfolgreichen Bildungsverlauf. Für das spätere Le-

sen und Schreiben lernen sowie für alle anderen Lernschritte in der Schule ist 

Sprache außerordentlich wichtig. Bewegungsangebote bieten einen idealen 

Rahmen, Kinder „nebenbei“ in ihrer sprachlichen Entwicklung zu stärken.  

 

Wer führt das Sprachtraining durch? 

Die Übungsleiter*innen des Sprachtrainings werden von Sportvereinen aus Ihrer 

jeweiligen Kommune gestellt und haben die Aufgabe, die Kinder beim Spiel 

und Sport sprachförderlich zu unterstützen. Zur Umsetzung dessen hat das Team 

„Tagesbetreuung für Kinder“ der Region Hannover eine Handreichung erstellt, 

die allgemeine und sprachförderliche Impulse auflistet und die für die Durch-

führung der Sprachtrainings hilfreich sein können.  

Vor der Durchführung des Projektes ist jeder Übungsleitende dazu verpflichtet, 

ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis beim Regionssportbund Hanno-

ver e.V. vorzulegen. 

 

Inhalte der Handreichung zur Umsetzung der Sprachtrainings 

 Ideen und Hinweise zur angenehmen Gestaltung der Sprachtrainings für 

Kinder: u.a. eine konstante Bezugsperson sollte die Kleingruppe fortlau-

fend betreuen. 



 

 

 Sprechen geht immer und überall: Impulse zur alltagsintegrierten Sprach-

bildung und -förderung sowie Unterstützungsmöglichkeiten der kindli-

chen Sprachentwicklung. 

 Stolpersteine der deutschen Sprache: u.a. Wahl des bestimmten Artikels 

/ Pluralbildung. 

 In Bewegungsangeboten stecken zahlreiche Sprachanlässe 

Ein Hygienekonzept des Teams Sozialpädiatrie der Region Hannover wird 

ebenfalls an alle Übungsleiter*innen ausgegeben. 

 

 

Die Kitas – Ort der Sprachtrainings 

Die Sprachtrainings sollen nach Möglichkeit in der Kindertagesstätte durchge-

führt werden und können z.B. im Bewegungsraum oder im Außengelände 

stattfinden. Auch Spielplätze und Wälder in der Nähe der Einrichtung können 

in Absprache mit der Kita genutzt werden. Erste Treffen mit den Kindern sollten 

aber grundsätzlich innerhalb der Kindertagesstätte stattfinden, damit die 

Übungsleiter*innen die Kinder kennenlernt und die Kinder in einem vertrauten 

Rahmen einen guten Kontakt zu der zunächst fremden Person bekommen 

können. Ebenfalls haben Sie als Kita-Team die Möglichkeit, die Übungslei-

ter*innen besser kennenzulernen. 

 

 

 

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

Über den gesamten Projektzeitraum steht Ihnen als durchführende Kinderta-

gesstätte sowie allen Übungsleitenden der Regionssportbund Hannover e.V. 

zur Seite. 

 

Für weitere Informationen, Fragen oder Wünsche wenden Sie sich gerne an: 

 

Florian Aichmeier / Regionssportbund Hannover e. V. 

Maschstr.20 

30169 Hannover 

Telefon: 0511 – 800797841 

E-Mail: aichmeier@rsbhannover.de 


