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Service-Portal Integration:
Unterstützung bei der Integration von geflüchteten Kindern

Mehrere hunderttausend Einbindung in die Gruppe trotz “Haus der kleinen Forscher” 

Flüchtlinge sind in diesem  kultureller und sprachlicher 

Jahr in Deutschland Unterschiede gelingen? Was Das “Haus der kleinen 

angekommen. Unter ihnen ist bei der Kommunikation mit Forscher” ist die größte 

sind viele Kinder, die den Eltern zu beachten? Initiative für frühe Bildung in 

besondere Zuwendung Zu ihrer Unterstützung hat das Deutschland und bietet 

brauchen. Laut Bundesamt “Haus der kleinen Forscher” Weiterbildungen für Erzieher, 

für Migration und Flüchtlinge das “Service-Portal Integration” Lehrer und Betreuer in Kita, 

sind bereits mehr als 130.000 als zentrale Anlaufstelle Hort und Grundschule an.  In 

geflüchtete Kinder im ersten geschaffen. Sie finden das den vergangenen Monaten 

Halbjahr 2016 in Deutschland Angebot unter erreichten die Stiftung aus 

angekommen, mehr als integration.haus-der-kleinen- ihrem bundesweiten Netzwerk 

80.000 Mädchen und Jungen forscher.de von über 26.500 Einrichtungen 

waren es im Jahr 2015. viele Fragen rund um das 

Einige Kinder besuchen Pädagogische Fach- und Thema “Integration 

bereits Kitas, Grundschulen Lehrkräfte finden auf dem geflüchteter Kinder”. 

und Horte. In den nächsten “Service-Portal Integratio” 

Monaten werden viele zahlreiche alltagsnahe Zugang zu guter Bildung für 

weitere folgen. Der Besuch Angebote, wie zum Beispiel alle Kinder, unabhängig von 

einer Kita oder Grundschule Erfahrungsberichte aus der ihrer Herkunft, ist schon seit 

ist für sie der erste Schritt Praxis, Hintergrundartikel, langem eines der erklärten 

zur Integration. Damit sie Reportagen und Beispiele für Ziele des “Hauses der kleinen 

gelingt, bietet die Stiftung gelungene Integration. Sie Forscher”. Die vielen Anfragen 

“Haus der kleinen Forscher” können außerdem einer waren für die Stiftung 

auf einem digitalen Service- geschlossenen und von der ausschlaggebend, ihr Angebot 

Portal praxisnahe Stiftung moderierten Facebook- um den Bereich Integration zu 

Unterstützung für Gruppe beitreten erweitern und dabei ihr 

pädagogische Fach- und (https://www.facebook.com/gro erfolgreiches Konzept 

Lehrkräfte. ups/IntegrationkleineFoscher/). beizubehalten: Alle Angebote 

In dem geschützten Raum der der Stiftung sind alltagsnah 

Pädagogische Fach- und Gruppe können sie sich gestaltet und können mit wenig 

Lehrkräfte in Kitas, Horten und untereinander, sowie mit Aufwand umgesetzt werden. 

Grundschulen stehen aktuell Experten aus verschiedenen 

vor vielen Fragen, wenn es gilt, Fachgebieten austauschen. 

geflüchtete Kinder in die Gefördert wird das Portal vom 

Einrichtung zu integrieren: Wie Bundesministerium für Bildung 

gehe ich mit traumatischen und Forschung. 

Fluchterfahrungen, Trauer oder 

Furcht um? Wie kann die 
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