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Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“, Jena

Liebes Team vom Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“,

wir gratulieren Ihnen von Herzen zum zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis 2021! 
Ihr Bündnis darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und den Titel „Lokales 
Bündnis für frühe Bildung des Jahres 2021“ freuen. 

Kein Zweifel: Das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“ ist ein offener Ort für alle. 
Sie binden Kinder und Familien aktiv in Ihre Arbeit ein und laden zum Mitgestalten ein. 
Dabei orientiert sich Ihre Arbeit stark an den Lebenswelten und Bedürfnissen der Kinder 
und Familien. Mit Ihrer bedürfnisorientierten Beratung und Unterstützung leisten Sie 
einen ungemein wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in Jena-Lobeda. Und das ist 
großartig!

Es ist unheimlich beeindruckend, wie viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure das 
Bündnis mittragen und mit anpacken. Bei Ihren vielfältigen Angeboten ist für jeden et-
was dabei – von Töpfern, Tanzen und Musizieren über Logopädie bis hin zu einer Krabbel-
gruppe, einer Kinderakademie und einem mobilen Café. Diese Vielfalt spricht wirklich für 
eine herausragende Bündnisinitiative.

Auch in Pandemie-Zeiten haben Sie alles darangesetzt, Kinder und ihre Eltern nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Unter erschwerten Bedingungen sind Sie über sich hinausge-
wachsen und haben neue kreative Wege gefunden, um mit Kindern und ihren Familien in 
Kontakt zu bleiben. So haben Sie einerseits wertvolle haptische Mal- und Bastelpakete 
verteilt und sind andererseits den heutigen digitalen Ansprüchen gerecht geworden und 
haben Lerntipps via QR-Codes verbreitet. 

Laut der 17-köpfigen Expertenjury ist es Ihnen auf beeindruckende Weise gelungen, ein 
Eltern-Kind-Zentrum zu einem Bildungsort für Familien zu machen und so strahlt Ihr 
lokales Bündnis mittlerweile in den gesamten Ortsteil aus und legt den Grundstein für 
starke Bildungslandschaften in Jena.

Ihr Eltern-Kind-Zentrum ist ein Paradebeispiel für gelebte Partizipation und Vernetzung 
und leistet wunderbare Arbeit für die Kinder und Familien in Jena. Sie alle sorgen dafür, 
dass gute frühkindliche Bildung vor Ort gelingt. Dafür danken wir Ihnen herzlich und 
wünschen für Ihre weitere Entwicklung alles Gute!
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