Das sind Wir:
Die Jugendbehindertenhilfe Siegburg Rhein-Sieg e.V. (Abkürzung: JBH) ist freier Träger der
beiden Kindertagesstätte Kinderburg „Veronika Keller“ und „Die kleinen Strolche“.
Unter dem Leitgedanken „jedes Kind hat das Recht auf Anerkennung und Förderung seiner
Persönlichkeit“ ist unsere Betreuungsarbeit ausgerichtet.
Seit vielen Jahren machen wir es uns somit zur Aufgabe, unter Berücksichtigung des
Entwicklungsstandes, der jeweiligen Kultur und deren Wertevorstellungen sowie der
sozialen Faktoren den individuellen Förderbedarf eines jeden Kindes zu ermitteln und die
Persönlichkeit des Kindes weiterzuentwickeln. Durch das inklusive Konzept in unseren
Einrichtungen fördern wir Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität eines jeden
Kindes.
Die Betreuung aller Kinder findet unter dem Aspekt „Ganzheitlichkeit“ statt. Ganzheitlich
bedeutet: Lernen mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz, Hand und Humor.
Erreicht wird dies vor allem durch verbindliche Bildungsgrundsätze, durch die in unserem
Qualitätsmanagement geleiteten, pädagogischen Prozesse sowie durch ausgeprägte interne
Kommunikation und durch partnerschaftlichen fachlichen Austausch mit externen
Organisationen/Institutionen. Gegenwärtig betreuen wir in neun Gruppen in unseren beiden
Einrichtungen 171 Kinder, davon 34 Kinder mit Behinderung/Förderbedarf. Wir beschäftigen
eigene Therapeuten und können somit Kinder mit Behinderungen/Förder-bedarf in den
Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie sowie Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie
(Logopädie) in Einzeltherapien sowie durch gruppenübergreifende Therapieangebote
behandeln und unterstützen. Alle Betreuungskonzepte und -angebote sind inklusiv
ausgerichtet.
Wie wollen wir das Spendengeld einsetzen?
Unter dem Projektaspekt „Komm, lass uns ein Meeting machen“ wollen wir die Kinder
bereits im Vorschulalter auf die Herausforderungen der Medienwelt vorbereiten. Die Kinder
sollen neue Kommunikationsstrukturen erlernen. Digitale Medien sollen die Kinder im
Betreuungsalltag umfassend und systematisch unterstützen und begleiten. Die Kinder
können z. B. durch die Nutzung eines E-Books oder eines Tablets digitale Projektarbeit
leisten oder auch Filmprojekte erstellen. Damit können sie Bildungsmaßnahmen in der
Alltagsarbeit selbst dokumentieren und auch den Eltern/Erziehungsberechtigten zugänglich
machen.
Kinder mit Behinderung/Förderbedarf, die keine oder eine eingeschränkte Lautsprache
haben, hätten durch Nutzung eines Tablets die Möglichkeit der Visualisierung ihrer
Sprechfähigkeiten mit den erforderlichen Schulungs- und Korrekturmaßnahmen. Die
digitalen Medien könnten somit zur Erweiterung und Verbesserung der natürlichen
Sprachentwicklung für diese Kinder beitragen.
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Diese Maßnahmen der Sprachentwicklung, die individualisierte Wissensaneignung und die
Dokumentation von Bewegungssequenzen dieser Kinder wären ein beträchtlicher Mehrwert
der pädagogischen, heilpädagogischen und therapeutischen Arbeit.
Darüber hinaus profitieren auch Kinder mit Sehbehinderungen vom Einsatz der Tablets, da
viele Förderprogramme zur Schulung des Sehsinns digital angeboten werden.
Fazit:
Die digitalen Kommunikationsmittel haben somit vielfache Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten. Sie fördern Selbstständigkeit und Kreativität im Rahmen des gesetzlichen
inklusiven Bildungsauftrages. Sie dienen im hohen Maße der Sprachförderung, der
Kommunikationskompetenz sowie der Förderung und Schulung des Sehsinnes. Sie tragen
entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung bei.
Das Spendengeld würde für die Beschaffung der erforderlichen Tablets und E-Books
verwendet werden.
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