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Élysée-Plakette für 

deutsch-französische Kita 
 

Staatssekretärin Sigrid Klebba hat heute in Berlin die Plakette „Élysée-Kita“ an 
den deutsch-französischen Kindergarten Afrikanische Straße verliehen. Mit der 
Plakette wird die über 50-jährige gute Arbeit im zweisprachigen und kulturel-
len Bereich ausgezeichnet. Das Élysée-Netzwerk umfasst 7 deutsch-französi-
sche Kitas in Berlin, 179 deutsch-französische Kitas in Deutschland sowie 215 
deutsch-französische Kitas in Frankreich. Träger der Kita ist Kindergärten City, 
Eigenbetrieb von Berlin. 
 
Das Netzwerk von bilingualen Kindertageseinrichtungen/Écoles maternelles 
auf deutscher und französischer Seite entstand, um den Erwerb der Partner-
sprache und das Interesse am Nachbarland frühzeitig zu fördern. Es geht auf 
die im Jahr 2010 beschlossene deutsch-französische Agenda 2020 zurück. 
Dazu wurde eine deutsch-französische Qualitätscharta für bilinguale Kinderta-
geseinrichtungen zwischen der Education Nationale und allen deutschen 
Ländern vereinbart. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba: „Der deutsch-französische Kindergarten in der 
Afrikanischen Straße engagiert sich seit vielen Jahren in der bilingualen Erzie-
hung. Um Mehrsprachigkeit zu erlangen ist es wichtig, so früh wie möglich mit 
dem Erwerb einer Zweitsprache zu beginnen. Das geschieht in dem deutsch-
französischen Kindergarten seit Jahren. Heute wird die Einrichtung dafür mit 
der neuen Plakette „Élysée -Kita“ geehrt. Ich gratuliere den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ganz herzlich zur Auszeichnung.“ 
 

Katja Grenner, pädagogische Geschäftsleiterin von Kindergärten City: „Was 
wir in unserem deutsch-französischen Kindergarten erleben, ist die gelebte 
europäische Idee, denn es geht in dieser Kita nicht allein um die Vermittlung 
von Sprachen. Alle Kinder werden hier in gleichem Maß von deutsch- und 
von französisch-muttersprachlichen Fachkräften mit ganz unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen betreut. Dadurch werden im Kita-Alltag ganz selbst-
verständlich beide Kulturen gelebt und vermittelt, was vor allem die meist bi-
lingualen Familien sehr schätzen. Die Élysée-Plakette zeigt, mit welch hoher 
Qualität dies gelingt. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!“ 
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