
„Die Welt ist bunt !“  
 

Unter dem Motto „Die Welt ist bunt !“  legen wir 

im nächsten Schuljahr den Schwerpunkt auf die 

Themen Diversität und Vielfalt. 

Doch was ist eigentlich Diversität? 

Das Gleiche wie Vielfalt, oder doch etwas anderes? 

Jeder Mensch, jedes Kind hat Eigenschaften und Verhaltensweisen, die 

ihn von anderen unterscheiden. Dazu gehören Hautfarbe, Herkunft, 

Religion, Geschlecht, Orientierung, Behinderung oder soziale 

Herkunft. Einige dieser Merkmale erschweren den Zugang zu einer 

Gemeinschaft, andere bringen wiederum  Vorteile mit sich. 

 

Diversität bedeutet in diesem Zusammenhang auch etwas Anderes als 

Vielfalt oder Vielseitigkeit. 

Es bedeutet das Bewusstsein dafür zu stärken, wenn jemand aufgrund 

seiner Hautfarbe, Herkunft oder bestimmter Eigenschaften 

ausgegrenzt wird, dieser Diskriminierung entgegenzuwirken. 

Sehr oft werden Unterschiede als Defizite oder Bedrohung 

wahrgenommen und nicht als Bereicherung. Diese jedoch als 

Bereicherung zu sehen, ist das Ziel unserer Arbeit! 

Genau aus diesem Grund möchten wir das Augenmerk in diesem 

Schuljahr auf dieses Thema lenken und in allen Bildungsbereichen 

erarbeiten. 

 

Wir als Pädagoginnen möchten Angebote zum Thema  Identität, 

Zugehörigkeit ohne Ausgrenzung und Diskriminierung setzen. 



Unsere Hortgemeinschaft soll bunt und vielfältig sein und jeder soll die 

Unterstützung bekommen, die er braucht. 

Wir wollen nicht sagen was normal ist, sondern:   JEDES KIND IST FÜR 

UNS EINZIGARTIG UND JEDES KIND IST FÜR UNS WICHTIG! 

Die Kinder sollen immer wieder in den verschiedensten 

Bildungsbereichen motiviert werden, unsere Angebote zu diesem 

Thema wahrzunehmen und angeleitet werden, sich mit ihrer Identität 

auseinanderzusetzen. 

Wir werden auch gezielte Tage der Diversität und Vielfalt anbieten, an 

denen der direkte Kontakt mit Menschen, die „ANDERS“ leben oder in 

einer anderen Lebenssituation stehen, erlebt werden kann. 

Dies soll ein Schritt in Richtung mehr Toleranz, Verständnis und 

Weltoffenheit sein. 

Daher freuen wir uns schon sehr, mit den Kindern in diese bunte Welt 

einzutauchen und die Vielfalt von Kulturen, 

menschlichen Lebensformen und die Vielfalt 

unserer Umwelt in diesem Schuljahr 2021/2022 

näher zu beleuchten und gemeinsam positive 

Erfahrungen zu sammeln! 

 

Wir sind dabei -Wir sind bunt!  


