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Bunde s bildungs minis te rin
Bunde s familie nminis te rin Dr. Franz is ka Giffe y und Elke Büde nbe nde r, Schirmhe rrin de r
De uts che n Kinde r- und Juge nds tiftung (DKJS), habe n am 13. Mai 2019 in Be rlin de n
De uts che n Kita-Pre is ve rlie he n. Am bunde s we ite n We ttbe we rb be te iligte n s ich übe r
1.600 Kitas und lokale Bündnis s e für frühe Bildung.
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Das katholis che Familie nz e ntrum „Kinde rtage s s tätte St. Se bas tian“ aus Eppe rts haus e n

Works hop: Baukulture lle

wurde als „Kita de s Jahre s 2019“ aus ge z e ichne t. Das Kita-Te am hat die Juror*inne n mit

Bildung in Be rlin
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s e ine r langjährige n und e ngagie rte n Arbe it für gute Qualität und die s tarke Be te iligung
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von Kinde rn und Elte rn übe rz e ugt. Die Kinde r dürfe n tags übe r nicht nur fre i be s timme n,
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in we lche m Are al de r Einrichtung s ie ge rade s pie le n wolle n, s ie könne n ihre Ide e n und

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

Wüns che auch auf e ine r „Wüns che wand“ fe s thalte n. Be s onde rs be e indruckt hat die Jury

e ige ne n Tale nte e ntde cke n

z ude m die ge le bte Be s chwe rde kultur und die Förde rung von Zivilcourage in de r
Einrichtung.
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