
 

 

Klar zum Entern – Schatzkiste für Kindergarten 

 

Bundestagsabgeordnete Agnes Alpers (DIE LINKE) bringt Projekt der Universität 

Bremen in die Kindertagesstätte Pastorenweg 

 

 

Bremen (eb). Es geht in erster Linie um die Kinder – entsprechend knapp fallen die Reden 

aus anlässlich der Übergabe einer wahren Schatzkiste in der Kindertagesstätte Pastorenweg 

in Bremen-Gröpelingen. Die Schätze, die sich in der antiken Barocktruhe finden, sind dabei 

modern und zukunftsfördernd. Kinder- und Hörbücher sowie Lernspiele, die im Kindergarten, 

aber auch Zuhause genutzt werden können sind darin – und sie werden natürlich sofort 

ausprobiert. 

 

Am Montag, 23. Januar 2012, hat die Bundestagsabgeordnete Agnes Alpers den Kindern, 

Eltern, Mitarbeitern und der Leiterin des Kindergartens Pastorenweg, Christine Jacob, die 

prall gefüllte und umgebaute Klostertruhe übergeben. Ihre Beteiligung an dem bundesweiten 

Vorlesetag in diesem Kindergarten im November 2011 war für Alpers Anlass genug, die 

Leselust der Kinder nicht nur für einen Tag, sondern auch darüber hinaus nachhaltig zu 

fördern.  

 

In Kooperation mit dem von Professor Jochen Hering an der Universität Bremen geleiteten 

Frühförderungsprogramm „Enter“ ermöglichte die Bundespolitikerin das Schatzkisten-Projekt 

für die Kindertagesstätte im Pastorenweg. Bei diesem Projekt geht es darum, die 

sprachlichen und mathematischen Kompetenzen von Vorschulkindern weiter auszubauen. In 

der Schatzkiste befindet sich eine Vielzahl von Kinder- und Hörbüchern sowie Lernspielen, 

die sich die Kinder ausleihen und mit nach Hause nehmen können. 

 

Hierzu Agnes Alpers: "Die Kinder können sich nun zu Hause ein Buch vorlesen lassen, 

abends eine Gute-Nacht-Geschichte mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen oder 

sich ein Bilderbuch ansehen und dazu eine CD auf Deutsch oder Türkisch hören. Im 

Kindergarten erzählen sie dann im Stuhlkreis die Geschichten oder berichten, wer bei dem 

Zahlenspiel gewonnen hat." 

 

"Ich freue mich darüber, dass wir durch unser Projekt 50 Kinder fördern können, die im 

Sommer eingeschult werden“, so die Bundestagsabgeordnete. „Dies ist ein kleiner Beitrag, 

um die schlechten Startbedingungen von Kindern in sozial benachteiligten Stadtteilen 

auszugleichen." Die Umsetzung und Übergabe der Schatzkiste an den Kindergarten 

Pastorenweg wurde durch die  finanzielle Unterstützung des Vereins der Fraktion DIE LINKE 

im Bundestag ermöglicht. Darüber hinaus finanzierte die Bundestagsabgeordnete den 

Erwerb und den Umbau dieser Schatzkiste, Studenten begleiten das Projekt weiterhin vor 

Ort.  

 


