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Kindergarten – gestern, heute, morgen 

Einladung zum Diskussionsabend 

Was steckt hinter dem Wort „Kindergarten“? Wie ist die Idee des Kindergartens entstan-

den, wie hat sie sich weiterentwickelt und was finden wir heute noch von hier in heutigen 

Kindergärten? Was bewegt Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher in Sachen Kinder-

garten heute und wie steht die Politik dazu? Was verbirgt sich hinter den aktuellen Dis-

kussionen um die Qualität in Kindergärten, beitragsfreie Jahre oder den Fachkräfteman-

gel? Und wie sollen unsere Kindergärten von morgen aussehen? 

Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich ein öffentlicher Diskussionsabend am 18. 

Oktober 2018, ab 17 Uhr, im Fröbelsaal des Rathauses Bad Blankenburgs, dem 

Gründungsort des ersten weltweiten Kindergartens.  

Neben den geladenen Diskussionsgästen wie der Staatssekretärin des Thüringer Ministe-

riums für Bildung, Jugend und Sport, der Landeselternsprecherin Kindertagesstätten Thü-

ringen, der Referentin für Bildung, Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

Thüringen und einer Erzieherin aus einem regionalen Kindergarten, ist vor allem das Pub-

likum dazu aufgerufen sich an der Diskussion zu beteiligen. So heißt es in der Einladung 

auch „Seien Sie unser Gast und reden Sie mit! […] Welche Erfahrungen zeigen sich in der 

Praxis? Haben Sie Forderungen in Sachen Kindheit und Kindergarten? Vertreter aus Poli-

tik, Wissenschaft und Praxis diskutieren gemeinsam mit Ihnen über die Zukunft des Kin-

dergartens.“ 

Damit reagiert die Interessensgemeinschaft und Arbeitsgruppe „Fröbel-Kreis“ innerhalb 

ihres Dekadenjahres „Fröbel und die Politik“ und der laufenden Kampagne „Die Welt 

spricht KINDERGARTEN!“ auf einen wahrgenommenen Gesprächsbedarf seitens der 

Erzieherinnen und Erzieher in der Region und hat dafür mit der Stadt Bad Blankenburg 

und der LEADER Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt, welche den Abend finanziell und 

personell unterstützt, sehr gute Partner gewonnen. 

Den Impuls in den Abend gibt Margitta Rockstein, Kustodin des Friedrich-Fröbel-

Museums a.D., mit ihrem Vortrag „Kindergarten – ein Zukunftsmodell aus der Vergangen-

heit?“. Wer gerne am Diskussionsabend teilnehmen möchte, wird um eine Anmeldung 

gebeten, an info@froebeldekade.de oder unter 0176.40100173 

Mehr Informationen unter www.froebeldekade.de 

Die Kampagne „Die Welt spricht KINDERGARTEN!“ wird als LEADER Projekt der Region Saalfeld-

Rudolstadt mit EU-Fördermitteln aus dem ELER Fonds, kofinanziert mit Mitteln des Bundes und 

des Freistaats Thüringen, unterstützt. 


