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TZ Liebe Mitglieder, 

anfang März hatten wir diese Tacheles-ausgabe bis auf ein paar Feinheiten fertigge-
stellt. Doch dann hat das Corona-Virus von heute auf morgen alles verändert. Mit der 
Schließung der Kindergärten haben wir beschlossen, die Fertigstellung dieser ausgabe 
zurückzustellen, bis wir wissen, was der Shutdown für die Kitas bedeutet und wie 
viele Einrichtungen geöffnet sind. Nun erhalten Sie eine nochmals überarbeitete und 
aktualisierte ausgabe in den Händen. 

In der geschäftsstelle und in den Fachberatungsstellen haben wir die Präsenzzeiten 
der Mitarbeiter*innen auf das Notwendige reduziert. Dank der digitalen ausstattung 
der Fachberatung sind wir aus dem Homeoffice da, um Sie mit Informationen zuverläs -
sig zu versorgen und für Beratungsanfragen bereitzustehen. Dies ist nicht einfach, bei 
dem Tempo, mit dem Verordnungen erlassen und verändert werden. Vor allem der 
kurze zeitraum zwischen der Verkündung der Verordnungen und dem Beginn der 
gül tigkeit stellt uns alle vor fast unlösbare Herausforderungen. auf dieses Problem 
ha ben wir im Kultusministerium mehrfach hingewiesen. 

Das Corona-Virus hat die Kommunikation mit unseren Mitgliedern und mit unseren 
Kooperationspartnern in den letzten Wochen wesentlich verändert. Die Beratung 
findet ver stärkt über das Telefon und über E-Mails statt. zwischenzeitlich haben sich, 
in ab hän gigkeit von der technischen ausstattung in den Kitas, auch Video- und 
Telefon kon ferenzen etabliert, um mit den Leitungen in Kontakt zu bleiben und ein 
austausch- bzw. Begegnungsforum zu schaffen. als „Erste-Hilfe-Maßnahme“ haben 
wir für Lei tungen Online-Seminare angeboten zu Themen wie „Erziehungs partner -
schaft in zeiten von Corona“ und „Leiten im Homeoffice“. Es war eine Freude zu er-
leben, mit welchen krea tiven Ideen die pädagogischen Fachkräfte den Kontakt zu 
den Familien gesucht und gehalten haben, um mit den Eltern und Kindern diese irri-
tierende zeit zu überbrücken. 

Nun steht die stufenweise Erweiterung der Notbetreuung an, die Sie als Träger und 
Lei tung in der Organisation und Umsetzung der Betreuungsangebote fordert. Der 
Vor stand und die Fachberatung des Landesverbands werden Sie in abstimmung mit 
den zuständigen Hauptabteilungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nach Kräften 
unterstützen. 

Den Fachkräften in der Notbetreuung gehören mein ausdrücklicher Dank und Respekt 
für die arbeit, die Sie hier so selbstverständlich leisten. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Ihre 

 

Ursula Vaas-Hochradl 
Stv. geschäftsführerin 
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am 28. april legte die Jugend- 

und Familienministerkonferenz 

(JFMK) zusammen mit dem 

Bundesfamilienministerium  

einen Beschluss vor, der einen 

gemeinsamen Rahmen der 

Länder für die schrittweise 

Rückkehr zum Regelbetrieb in 

den Kindertagesstätten vorgibt.  

 
 
 
 
 
 
 

STUTTgaRT. grundlage für den Beschluss 
war die „Em pfehlung für einen gemeinsa-
men Rahmen der Länder für einen stufen-
weisen Prozess zur Öffnung der Kinder -
tages be treu ungs angebote von der Not -
betreuung hin zum Regelbetrieb im Kontext 
der Corona-Pan demie“. Sie entstand im 
zusam men wirken von Wissen schaft ler in -
nen und Wissen schaftlern aus den Be -
reichen Kindheits päda gogik und Hy giene 
sowie Vertre terin nen und Ver tretern der 
Länder und des Bundesfamilien minis te -
riums. Sie bezieht Eingaben der Fach ver -
bände mit ein. „Unter Berück sich tigung un-
serer Positio nie rung sind wir mit den Em p -
fehlungen der Bund-Länder-ag Kita und 
mit dem aufgeführten Beschluss sehr zu-
frieden,“ äußerte sich Frank Jansen, ge -
schäftsführer des KTK-Bundesver ban des, 
nach Bekannt wer den des Papiers.  

Es beschreibt, wie das ziel erreicht wer-
den kann, eine stufenweise und an die he-
terogenen ausgangslagen in den Ländern 
und die lokalen gegebenheiten vor Ort an-
gepasste Öffnung zu ermöglichen und da-
bei alle unterschiedlichen anforderungen 
wie gesundheitsschutz, Elternbedarf, Kin -
des wohl und Bildungsauftrag ausreichend 
zu berücksichtigen.  

Dazu sind verschiedene Phasen vorge-
sehen: Nach der eingeschränkten Not be -
treuung und der stufenweise erweiterten 
Not  betreuung, die vor allem der aufrechter -
haltung der kritischen Infrastruktur dienen, 
folgt in der dritten Stufe ein eingeschränkter 
Regelbetrieb. Erst dann besteht wieder ein 
Rechtsanspruch auf Betreuung nach § 24 
SgB VIII: Die ersten beiden Phasen setzen 
aufgrund des Infektionsschutzgesetzes die-
sen Rechtsanspruch aus. Wann der Eintritt 

C O R O N A V I R U S  

Von der Notbetreuung zum Regelbetrieb   
Der behutsame Weg in eine neue Normalität 
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in die jeweils nächste Phase stattfindet, wird 
von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich sein und jeweils aufgrund des 
Infektionsgeschehens vor Ort entschieden 
werden. 

Nicht auszuschließen sind laut Beschluss 
auch Rückstufungen in jeweils vorangegan-
gene Phasen, wenn die Entwicklungen auf-
grund erneut steigender Infektionszahlen 
oder Einschränkungen beim Betreuungs -
per sonal dies zwingend erfordern. Der voll-
ständige Regelbetrieb wird laut Beschluss 
erst dann wieder möglich sein, wenn ein 
Impf stoff vorliegt oder keine relevante an -
steckungsgefahr mehr besteht.  
 
Das Expertengremium macht in seinen 
aus  führungen deutlich, dass die Kinder ta -
ges einrichtungen mit ihren bereits seit Lan -
gem vorliegenden Hygieneplänen und der 
Ver ankerung von Hygieneregeln, gesund -
 heits erziehung und den damit verbundenen 
etablierten Bildungsprozessen einerseits 
sehr gut aufgestellt sind. auf der anderen 
Seite betonen die autorinnen und autoren, 
dass ein Distanzgebot im Bereich frühkind-
liche Bildung und Erziehung nicht umsetz-
bar ist, da beziehungsvolle Nähe von es-
senzieller Bedeutung im Umgang mit jun-
gen und vor allem sehr jungen Kindern ist. 
 
Derzeit liegen weder wissenschaftlich fun-
dierte angaben für z. B. gruppengrößen 
vor noch gibt es gesicherte Erkenntnisse 
darüber, welche Rolle Betreuungs- und Bil -
dungseinrichtungen für Übertragungen im 
Pandemiegeschehen spielen. Im vorliegen-
den Beschluss der JFMK wird jedoch da-
von abgesehen ausdrücklich die Bedeu -
tung von Kindeswohl, frühkindlicher Bildung 
und Kinderrechten bekräftigt: „Für Kinder 
ist es von elementarer Bedeutung, ihre 
Freunde zu treffen, zu spielen, zu toben, 
lernen zu können und gefördert zu werden.“ 

Um den Spagat zwischen Unsicherheit 
bei der Umsetzung der Vorschriften und der 
auf rechterhaltung von Bildungs- und För -
der angeboten schaffen zu können, emp-
fiehlt die ag Kita die fachliche Unter stüt -
zung und Expertise durch die Fach be ra -
tungen unter Einbeziehung der Ju gend -
ämter. So soll erreicht werden, dass die ein-
zelnen Phasen auf dem Weg zum Re -
gelbetrieb neben den Vorgaben des In fek -
tions schutzes auch unter pädagogischen 
ge sichtspunkten und unter Berück sich -
tigung der individuellen gegebenheiten vor 

Ort mit allen Beteiligten befriedigend ge -
 staltet werden können.  

 
Dabei soll es z. B. darum gehen, 
• die biografischen Erfahrungen der Kin -

der, die sie in den letzten Wochen ge-
macht haben, kindgerecht aufzugreifen 
und pädagogisch aufzuarbeiten 

• Veränderungen im vorläufigen oder neuen 
Kita-alltag behutsam einzuführen  

• manche Kinder neu in die Betreuung ein-
zugewöhnen, da sie lange zu Hause wa-
ren 

• das pädagogische Personal mit seinen 
Ängsten und Unsicherheiten nicht allein 
zu lassen und Risikogruppen zu schüt-
zen 

 
Weiterhin wird noch einmal darauf verwie-
sen, dass bestimmte Kinder unabhängig 
von der beruflichen Situation der Perso nen -
sor geberechtigten vorrangig berücksichtigt 
werden sollen: 
• Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist 

oder die davon bedroht sind 
• Kinder, die in benachteiligten oder bil-

dungsfernen Milieus aufwachsen 
• Kinder, die sprachliche Unterstützung 

benötigen 
• Kinder, die sich im Jahr vor ihrer Ein schu -

lung befinden 
• Kinder von Eltern, denen aufgrund von 

körperlichen oder psychischen Beein -
träch tigungen durch die häusliche Be -
treu ungsanforderung eine Verschlech te -
rung ihres gesundheitszustandes droht 

 
als weitere Risikofaktoren für Familien wer-
den die besondere Belastungslage allein -
er  ziehender, die Pflege eines angehörigen 
durch ein Elternteil oder der drohende Ver -
lust des arbeitsplatzes und explizit die Not -
wendigkeit benannt, dass diese, vor allem 
wenn sie kumulativ auftreten, besonders zu 
berücksichtigen sind.  

al 
 

 

Q U E L L E N  

Beschluss der Jugend- und Familienkonferenz (JFMK) 

gemeinsam mit Bundesministerium für Familien, Senioren 

und Jugend vom 28.04.2020. 

 

Empfehlung für einen gemeinsamen Rahmen der Länder 

für einen stufenweisen Prozess der Öffnung der Kinder tages -

betreuungsangebote von der Notbetreuung hin zum 

Regelbetrieb im Kontext der Corona-Pandemie, AG Kita, 

27.04 2020. 

A K T U E L L  

Orientierungsplan 
wird evaluiert  

FREIbuRg. Das Zentrum für Kinder- und 
Jugend for schung an der Evan ge li -
schen Hochschule Freiburg wird unter 
Leitung von Prof. Dr. Dörte Welt zien 
den baden-württembergischen Orien   -
 tie  rungsplan für bildung und Er zie -
hung evaluieren.  
 
Bis zum Frühjahr 2021 werden unter 
anderem online-gestützte Be fra gungen 
und Evaluationskonferenzen durchge-
führt und systematisch ausgewertet. 
Unter Einbezug zahlreicher Ex pert*in -
nen aus allen Handlungsfeldern der Kin -
der ta ges einrichtungen sollen em pirisch 
abgesicherte Handlungs em pfehlungen 
zu den Fragen abgeleitet werden, in-
wieweit der Orientierungs plan verbind-
lich an gewandt wird, eine Verbind lich -
keit hergestellt werden kann und ob die-
ser an aktuelle Heraus forde rungen an-
gepasst werden sollte.  

Die Evaluation ist eine Maßnahme im 
Rahmen des Pakts für gute Bildung und 
Betreuung und erfolgt im auftrag des 
Minis teriums für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Würt tem berg. 

Das Evaluationsprojekt hat zum ziel, 
den Orien tie rungs plan für Bildung und 
Erziehung hinsichtlich der Umsetzung 
seiner ziele und der einzelnen Bildungs- 
und Ent wicklungsfelder in der Praxis zu 
eva luieren. Hierzu wird ein multiper-
spektivischer Evaluationsansatz verfolgt 
mit einer Kombination aus Be fra gun gen 
und kommunikativ-qualitativen Me tho -
 den. Bis zum Herbst werden vier Eva -
 luations kon ferenzen mit akteur*innen 
aus Träger or ganisationen, Fachbe ra -
tung, aus- und Weiterbildung sowie  
pädagogischen Fachkräften im Bereich 
des Quali tätsmanagements durchge-
führt. In einem mehrstufigen aus  wer -
 tungs  pro zess werden die Er gebnisse 
zu sammengeführt und praxisnahe 
Hand   lungs empfehlungen zur Wei  ter -
entwicklung des Orientierungs plans ab -
ge leitet. Trans parenz und Parti zi  pa tion 
sind Leitlinien der Evaluation. Die Er -
gebnisse werden im Frühjahr 2021 vor-
gestellt.             pm 
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Kinder werden in eine mediale 

Welt hineingeboren. Medien 

sind in Familie, Freizeit, Kinder -

tageseinrichtung, Schule und 

im öffentlichen Raum allgegen -

wärtig. Weil Kin der Medien zu -

nehmend bereits im frühen 

alter nutzen, bedarf es an Wis -

sen und Handl ungs metho den, 

um sie dabei altersgerecht zu 

begleiten.  

 

In den Haushalten steht laut den miniKIM-
Studien des Me   dienpädagogischen For -
schungsver bund Südwest (mpfs) eine Viel -
zahl an ge räten zur Mediennutzung zur Ver -
fügung. In der zusammenfassung wird so-
gar von einer „[…] (Nahezu) Voll aus stat -
tung […] bei Fern seher, Handy bzw. Smart -
phone sowie Com puter bzw. Laptop […]“ 
gesprochen. Kinder in der alters spanne von 
zwei bis fünf Jahren nutzen zwar noch nicht 
alle diese Medien formen selbst, jedoch 
kommen sie in Kontakt mit diesen, da die 
Haupt er zieher diese im all tag anwenden. 
Diese Tat sache spricht dafür, dass auch die 
Me dienerziehung nicht erst im Schulalter, 
sondern bereits in der frühen Kindheit be-
ginnen sollte.  

 
 

medienbildung als gesellschaft-
liche Aufgabe  

Im öffentlichen Diskurs nehmen die Medien -
bil dung und das Medienverhalten von Kin -

dern einen großen Stellenwert ein. Experten 
aus unterschiedlichen Fach ge bieten be-
schäftigen sich mit den Chancen und aus -
wirkungen von Mediennutzung und stel len 
diese in wissenschaftlichen Dis kur sen ge-
genüber. Trotz der hohen Relevanz gibt es 
jedoch einen Mangel an deutschen Studien 
zur Mediennutzung im Kindesalter bzw. vor-
handene Untersuchungen beziehen sich 
noch immer hauptsächlich auf die Fern -
sehnutzung. 
 
Der Erziehungswissenschaftler und Me -
dien  pädagoge Stefan aufenanger spricht 
von einer „Verjüngung von Mediener fah -
rung“ und einem „selbstverständlichen auf -
 wachsen in der Medienwelt“. Die Ver -
änderung der Lebenswelten von Kindern 
führe dazu, dass Medienerziehung eine 
„zen trale und neuartige Herausforderung 
für Eltern“ sei. In seinen Untersuchungen 
belegt er, dass digitale Medien einen immer 
größer werdenden Stellenwert und Einfluss 
bei den Kindern erhalten. Die Haltung der 

Medienbildung als  gesellschaftlicher  Auftrag  
Medien im Alltag von Kindern 
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Eltern ist dabei durchaus ambivalent: zum 
einen ist Medienkompetenz erwünscht, 
zum anderen erleben die Erwachsenen den 
erhöhten Konsum, die Präsenz, den Verlust 
der Kontrolle und die Undurchschaubarkeit 
der Medien selbst in ihrem alltag. Dies führt 
zu Ängsten über die Wirkung der Medien 
auf ihre Kinder.  
 
Vor diesem Hintergrund nehmen Kinder -
tages  einrichtungen mit der Medienbildung 
einen wichtigen Bildungsauftrag wahr. Die -
ser wird auch in den Bildungsplänen der 
Bun desländer formuliert. Pädagogische 
Fachkräfte haben die aufgabe, Kinder in 
der Entdeckung, Erprobung, Entfaltung und 
Mitgestaltung ihres Lebensraumes zu be-
gleiten. Kinder brauchen Selbst wirk sam -
keits erfahrungen, gleichzeitig benötigen sie 
Schutz vor Einflüssen, die schöpferische 
Pro  zesse hemmen oder die ge fah ren, wie 
beispielsweise Sucht potenzial, mit sich 
bringen.  
 
Bildungseinrichtungen müssen sich stets 
mit aktuellen gesellschaftlichen Verände -
run gen auseinandersetzen. Ihre aufgabe ist 
es, zugang zu Bildung für alle zu ermögli-
chen. Hierzu gehört auch eine fachlich ori-
entierte Medienbildung, um Kinder für ein 
von Medien immer mehr beeinflusstes Le -
ben stark zu machen. Frühkindliche Me -
dien bildung bedeutet, vielfältige gelegen -
heiten zum Erforschen, ausprobieren und 
Er leben medialer Prozesse und zusam -
menhänge zu schaffen. Leopold und Ull -
mann definieren Digitalisierung als eine 
„neue Techno logie und eine art neue Kultur“ 
und machen deutlich, dass die ausein -
ander setzung mit dieser neuen Kultur und 
ihren anforderungen einer kritischen Re -
flexion und Handlungskompetenz bedarf. 
Ähnlich argumentiert der deutsche Kultu r -
rat, indem er fordert, Kinder durch fach-
kompetente an   leitung zu einem kreativen 
Um gang mit digitalen Medien zu befähigen. 
 
 

medienkompetenz als Ziel 

Was wird denn genau unter Medienkompe -
tenz verstanden? Ist es die Fähigkeit, „mit 
Me dien selbstbewusst, selbstbestimmt, 
kreativ und kritisch umgehen zu können?“, 
wie auf der Homepage des Wiener Bil -
dungs servers definiert, oder ist Me dien -
kompetenz erst dann erreicht, „wenn der 

Mensch in der Lage ist, sich über die 
Medien auszudrücken?“, wie der Er zie -
hungs wissenschaftler und Erfinder des Be -
griffes Dieter Baacke es formuliert. 
 
 

der Kindergarten kann kein 
medienfreier Raum sein 

Lebensweltorientierung in der Medien bil -
dung bedeutet, Medienerlebnisse der Kin -
der aufzugreifen und feinfühlig Me dien -
spuren wahrzunehmen. Es geht also nicht 
primär um die anschaffung von technischer 
ausrüstung, sondern vielmehr um das ge-
meinsame Sprechen über Medien, um Re -
flexion und analyse und die Schaffung von 
Erfahrungsräumen, die die Kinder mit ihren 
Eindrücken nicht alleine lassen, sondern ih-
nen vielmehr die gelegenheit bieten, einen 
kritischen Blick zu entwickeln. Nur dann 
wirkt Medienbildung präventiv und trägt zu 
einem verantwortungsvollen und selbstbe-
stimmten Umgang bei. Dabei ersetzen Me -
dien erlebnisse niemals sinnliche Erfah run -
gen. Vielmehr sollen sie als Werkzeug be-
trachtet werden, als eine weitere Ebene von 
Wahrnehmung und eine Form zusätzlicher 
Lernmöglichkeit. 
 
Von den Fachkräften erfordert dies neben 
einer auseinandersetzung mit ihrer eigenen 
Me dienbiografie und der Klärung einer ge-
meinsamen Haltung im Team in der Regel 
auch Wissenserweiterung. Die Erstellung 
eines medienpädagogischen Konzeptes ist 
dann die grundlage für eine zeitaktuelle 
aus  einandersetzung mit dem Thema und 
entsprechende angebote an die Kinder und 
Familien. 

vk/al 
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Projekte. https://dieter-baacke-preis.de/ (06.02.2020).  

 

L I T E R AT U R  

• Leopold, M.; Ullmann, M. (Hrsg.): Digitale Medien in der 

Kita. Alltagsintegrierte Medien bildung in der pädagogi-

schen Praxis. Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 

2018. 

• Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Auflärung: 

„Gut hinsehen, gut zuhö-

ren, aktiv gestalten!“ 

Ratgeber für Eltern. 

Tipps und Informationen  

für Eltern zum Thema 

„Mediennutzung in der 

Familie“. Download oder Bestellung über  

www.kindergesundheit-info.de/infomaterial-service/. 

 

S T U D I E N  

• Enquete-Kommission (2013): Schlussbericht: „Internet 

und digitale Gesellschaft“, Deutscher Bundestag, 

Drucksache 17/12550 17. Wahlperiode 05.04.2013. 

• Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 

(mpfs): FIM-Studie 2016 „Familie, Interaktion, Medien“ 

• miniKIM-Studie („Kleinkinder und Medien“ des 

Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest 

[mpfs]) 

• Schubert, G.; Eggert, S.; Lohr, A.; Oberlinner, A.; 

Jochim, V.; Brüggen, N. (2018): Digitale Medien in 

Kindertageseinrichtungen: Medienerzieherisches Handeln 

und Erziehungspartnerschaft; Perspektiven des pädago -

gischen Personals. Bericht der Teilstudie „Mobile Medien 

und Internet im Kindesalter – Fokus Kindertages ein rich -

tungen“. München: JFF – Institut für Medienpädagogik in 

Forschung und Praxis. Online unter: www.jff.de/MoFam. 

 

F I L M E  

• „Aufwachsen in der Medienwelt“ – Kurzfilme zur Me -

dienbildung in Kita und Kindertagespflege (2016).

Die insgesamt sieben Kurzfilme und ein Intro-Film wurden 

im Rahmen der Initiative „Gutes Aufwachsen mit Medien“ 

vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) gefördert und 

richten sich gezielt an pädagogische Fachkräfte. 

Kostenfrei erhältlich: post@liga-kind.de. 

• „Mit Bilderbuch und Touchscreen“. 15,– Euro, erhältlich 

bei www.fruehe-kindheit-online.de. 

 

L I N K S  

• www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/ 

• www.blickwechsel.org 

• www.IMZ-bw.de  

• www.rananmausundtablet.de  

• https://mini-maker.de/

Tipps für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“

Gut hinsehen, 

gut zuhören, 

aktiv gestalten! 
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KASSEL. „Weiter so? Oder ganz anders? 
Jetzt das Kita-System der Zukunft ge-
meinsam gestalten!“, lautetete der Titel 
der Fachtagung der bundesarbeitsge -
mein schaft bildung und Erziehung in der 
Kind heit e. V. (bAg-bEK), die im Novem -
ber ver gangenen Jahres in Kassel statt-
fand. 
 
Im zusammenhang mit dem quantitativen 
ausbau der Kindertagesbetreuung verdich-
ten sich die Probleme: Die strukturellen 
Rah   men bedingungen genügen kaum den 
wissenschaftlichen Standards, Fachkräfte 
fehlen, die Finanzierung ist komplex, recht-
liche Vor gaben engen ein und die pädago-
gische Qualität entwickelt sich scheinbar 
nicht weiter.  

Die Bag-BEK veranstaltete deshalb eine 
zu kunftskonferenz, um mit den akteuren 
aus den verschiedenen Ebenen des Sys -
tems der Kindertagesbetreuung ins ge -
spräch zu kommen, aus der Fachpraxis, 
Trä  gerschaft, Fachberatung, Fort- und Wei -
ter bildung, Wis senschaft und der Politik. 

Die Tagung wurde mit der Methode der 
zukunfts-Konferenz durchgeführt. Dabei 
wurden in einer großgruppenmoderation 
neue Ideen entwickelt, um die Fantasie an -
zuregen und neue Lösungen zu finden. Es 
sollte eine produktive aufbruchs stim mung 
entstehen und ungewöhnliche Denk an -
sätze sollten verfolgt werden.  

 
In einem ersten Schritt wurde der Blick auf 
die Vergangenheit gerichtet. Was hat sich 
in den letzten 30 Jahren weltgeschichtlich 
ereignet und welche Entwicklungen gab es 
im Kita-System? 
 
Beim zweiten Schritt ging es darum, mit 
dem Fokus auf die gegenwart Trends zu 
benennen, die auf die Entwicklung unserer 
gesellschaft und auf das Kita-System 
Einfluss haben. 
 
Beispiele für zunehmende Trends: 
• Organisationsentwicklungsprozesse in 

Kitas 

• Notwendigkeit von Fachberatung 
• Institutionalisierung von Kindheit 
• akademisierung von Fachkräften 
• Multiprofessionalisierung von Teams 
• Digitalisierung aller Lebenswelten 
• Kinderarmut 
• Diversität in Einrichtungen 
• Bedeutung der Kinderperspektive 
• Mangel an Fachkräften  
• Risiko gesenkter Standards 
• Diskussion um Trägerqualität 
 
Beispiele für abnehmende Trends 
• Qualifizierung der Fachkräfte 
• Bildungsgerechtigkeit 
• Kindliche Freiräume 
• Bereitschaft, in Vollzeit zu arbeiten 
 
In einem dritten Schritt ging es sowohl da -
rum, sich eine ideale zukunft vorzustellen, 
auf die hingearbeitet werden soll, als auch 
sich auf eine gemeinsame Plattform zu ver-
ständigen, auf gemeinsame Werte und 
grund     sätze, die eine Basis für die zukunft 
der Kindertagesbetreuung darstellen kön-
nen.  
Beispiele für grundsätze und gemeinsame 
ziele, die wesentlich für die zukünftige Wei -
terentwicklung des Kita-Systems sind:  
• auskömmliche Finanzierung des Kita- 

Systems 
• Bedeutsamkeit früher Kindheit  
• aufwertung und gesellschaftliche aner -

kenn ung der Berufsgruppe Pädago gi -
sche Fachkräfte 

• gesetzliche Verankerung von Fach be -
ratung 

• Fachlichkeit in den  
Strukturen:  
Be setzung von Schlüs sel - 
posit  ionen mit Experten  
aus der früh- 
kindlichen  
Bildung 

Weiter so? Oder ganz anders? 
  
Jetzt das Kita-System der Zukunft  
gemeinsam gestalten!  

• Verbindliche Umsetzung fachlich begrün-
deter Standards  

• auf allen Ebenen des Kita-Systems vom 
Kind her denken – Rechte und Interessen 
der Kinder werden geachtet und gehört  
• Politik: Kinderperspektive und Kinder -

rechte bei der Entwicklung von geset -
zen berücksichtigen 

• Berücksichtigung der Kinderperspek -
ti ve in der Wissenschaft, der Fort- und 
Wei terbildung, der Fach beratung und 
bei den Trägern 

• Pädagogische Fachkräfte: Wird die 
päda gogische arbeit vom Kind her ge-
dacht? 

• Eltern: Orientieren sich die Betreu -
ungsbedarfe an den Kindern? 

• Par ti zipationskultur – Beteiligung von 
Kin  dern auf allen Ebenen 

• Inklusion als Prinzip 
• Mehr austausch zwischen den verschie-

denen Ebenen des Systems, z. B. zwi-
schen Politik, Wissenschaft und Praxis, 
dabei Wertschätzung aller Perspektiven 
(gleichwürdigkeit) 

 
In einem letzten Schritt haben sich Teil neh -
mer*innen der Tagung zusammengefun-
den, um weitere konkrete Schritte auszuar -
beiten, beispielsweise Möglichkeiten der 
Ver netzung von Politik, Wissenschaft und 
Praxis zu schaffen, einen Fachtag zu kind-
heitsorientierter Pädagogik zu planen oder 
Studien gänge weiterzuentwickeln.  

Luitgard Nixdorf, Fachberatung Horb 
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MÜNCHEN. Trotz ähnlicher Herausforde run -
gen in verschiedenen Ländern, etwa mit 
Blick auf eine aufwertung des Berufsfelds, 
lagen bislang keine Studien dazu vor, wie 
sich die arbeitsbedingungen und -zufrie-
denheit, die pädagogische Praxis, die Tä -
tig keitsprofile und das professionelle Selbst -
 ver ständnis pädagogischer Fach kräfte im 
internationalen Vergleich darstellen. Daher 
führte die Organisation für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und Entwick lung (OECD) 
in Kooperation mit nationalen Partnern 
2016 bis 2019 die „OECD-Fachkräfte be -
fragung in der frühkindlichen Bildung, Be -
treuung und Erziehung“ (TaLIS Starting 

Strong Survey 2018) durch.  
In Deutschland wurde die Studie vom 

Internationalen zentrum Frühkindliche Bil -
dung, Betreuung und Erziehung (ICEC) am 
DJI durchgeführt. 
 
„Im Vergleich mit den anderen Ländern wer-
den Stärken des deutschen Kita-Systems 
sichtbar – wie eine durchweg hohe Fach -
lich  keit des Personals, aber auch beson-
dere Herausforderungen: Deutschland ist 
das Land mit dem höchsten anteil an Kitas, 
die eine große zahl von Kindern betreuen, 
deren Familiensprache sich von der Kita-
Sprache unterscheidet“, betonen Carolyn 

fAcH K Räf t ebe f R Agung  
 

Kita-Praxis im internationalen Vergleich  
Erstmals liegt mit der von der 

OECD koordinierten Studie  

„Fachkräftebefragung in der 

frühkindlichen Bildung, Be -

treuung und Erziehung“ ein  

international vergleichender 

Einblick in den Kita-alltag vor. 

In Deutschland wurde die 

Studie vom Deutschen Ju -

gend institut (DJI) durchgeführt.
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Seybel und Daniel Turani vom Nationalen 
Projektmanagement der Studie. 
 
Bundesweit befragten die Forscherinnen 
und Forscher des DJI circa 3.000 zufällig 
ausgewählte pädagogisch Tätige sowie 
Leitungskräfte in über 500 Kindertages ein -
richtungen zu ihrer arbeit mit drei- bis 
sechsjährigen Kindern (Ü3-Teilstudie) oder 
mit unter Dreijährigen (U3-Teilstudie). The -
men der Befragung waren unter anderem 
Personalzusammensetzung und -qualifika-
tion der pädagogisch Tätigen, deren päda-
gogische Praxis und Einstellungen sowie 
struk turelle Merkmale der Kindertages ein -
richtungen. Neben Deutschland beteiligten 
sich acht weitere Länder (Chile, Dänemark, 
Island, Israel, Japan, Norwegen, Südkorea, 
Türkei) an der Ü3-Teilstudie, von denen drei 
auch an der U3-Teilstudie teilnahmen. Jetzt 
liegen die ersten Ergebnisse der umfassen-
den Studie vor. 
 

Welche Kompetenzen brauchen 
Kinder im 21. Jahrhundert? 

Bei der Frage, welche Fähigkeiten Mädchen 
und Jungen im 21. Jahrhundert benötigen, 
herrscht trotz unterschiedlicher nationaler 
Tra ditionen großer Konsens. Länderüber -
greifend sehen, mit durchschnittlich 87 Pro -
zent, die meisten der Befragten der Ü3-
Teilstudie Kooperationsfähigkeit als wichtige 
Kompetenz an, die Kitas den Kindern ver-
mitteln sollten, gefolgt von mündlichen 
sprachlichen Fähigkeiten (83 Prozent).  

Demgegenüber wird der Umgang mit di-
gitalen Medien oder die Vermittlung natur-
wissenschaftlicher grundlagen für weniger 
wichtig gehalten. In Deutschland sind sich 
mit dem Spitzenwert von 95 Prozent fast 
alle befragten Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter darin einig, dass es von hoher Be -
deutung ist, die mündlichen sprachlichen 
Fähig keiten zu fördern. Nur sieben Prozent 
der Befragten sehen in der Vermittlung di-
gitaler Kompetenzen ein wichtiges Lernziel; 
damit weist Deutschland hinter Japan den 
zweitniedrigsten Wert auf. 
 
 

Qualifikation und Qualifizierung 
der pädagogischen fachkräfte 

Das deutsche System der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung ist für 
seine Bildungsaufgaben überwiegend gut 
aufgestellt: Im internationalen Vergleich 
zeichnet sich Deutschland in beiden Teil -
studien dadurch aus, dass nahezu alle pä-
dagogisch Tätigen über eine einschlägige 
fachliche ausbildung verfügen, die sie zur 
arbeit mit Kindern qualifiziert, während bei-
spielsweise Länder wie Chile, Israel oder 
Nor wegen auf einen Personalmix aus (hoch) 
qualifizierten Fachkräften und gering bezie-
hungsweise nicht einschlägig qualifizierten 
Hilfskräften setzen. 
 
In allen Ländern erweisen sich die pädago-
gisch Tätigen als ausgesprochen weiterbil-
dungsaffin. In Deutschland werden jedoch 
Fortbildungen vom arbeitgeber in beson-
derem Maß gefördert: 86 Prozent der deut-
schen Befragten beider Teilstudien geben 
an, dass sie für den Besuch der Fortbildung 
von der arbeit mit den Kindern freigestellt 
wurden und bei ebenso vielen wurden die 
Kos ten vom arbeitgeber getragen. Letz -
teres ist mit jeweils unter 20 Prozent deut-

lich seltener der Fall in Chile, Dänemark, 
Israel und der Türkei. 
 
Nachholbedarf besteht in Deutschland bei 
der ausbildung von Leitungskräften. Diese 
wurden gefragt, inwieweit sie durch ihre 
ausbildung auf pädagogische und admi-
nistrative Leitungsaufgaben vorbereitet wur-

den. In Deutschland berichtet bei beiden 
Inhalten nur je rund ein Drittel der Lei -
tungskräfte, dass dieser aspekt in ihrer 
aus bildung vorkam. Dies ist jeweils der ge-
ringste Wert über alle Länder hinweg. 
 
 

Kaum Abwanderung in andere 
Arbeitsfelder 

Trotz teils belastender arbeitsbedingungen, 
insbesondere durch zu große gruppen und 
Personalausfälle, und trotz einer generell 
be klagten geringen gesellschaftlichen Wert -
schätzung des Berufs belegt die Studie eine 
hohe arbeitszufriedenheit.  
 
außerdem wurden die Beschäftigten da-
nach gefragt, aus welchen gründen sie sich 
am ehesten für die Beendigung ihrer Tätig -
keit entscheiden würden. Meist nannten die 
Be fragten in beiden Teilstudien das Er -
reichen des Rentenalters. In Japan stehen 
an erster Stelle für ein mögliches aus -
scheiden aus dem Job familiäre gründe, in 
Südkorea eher gesundheitliche wie physi-
sche oder psychische Über las tung. auch 
in Deutschland sieht ein Viertel darin den 
wahrscheinlichsten grund für einen Rück -
zug aus der Kita, 20 Prozent nennen fami-
liäre gründe. Die absicht, in ein anderes 
arbeitsfeld zu wechseln, lassen in Deutsch -
land besonders wenige Befragte erkennen. 

 
DJI pm 

 

I N F O  

Weitere Infos und Ergebnisse: www.dji.de 

 

 
„NuR SIEbEN PROZENT 
DER bEFRAgTEN SEHEN 
IN DER VERMITTLuNg 
DIgITALER KOMPE TEN -
ZEN EIN WICHTIgES 
LERNZIEL“ 
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Appellbrief der zusätzlichen fachkräfte im bundes pro gramm 

„sprach-Kita: Weil sprache der schlüssel zur Welt ist“ 

Sehr geehrte … , 

 
wir bedanken uns für die Information über die Verlängerung der ersten Förderwelle für das 

Jahr 2020. Gern möchten wir dazu beitragen, dass das Bundesprogramm Sprach-Kitas über 

das Jahr 2020 hinaus fortgeführt wird. Mit der Funktionsstelle als zusätzliche Fachkräfte er-

füllen wir die bedeutsame Aufgabe, pädagogische Fachkräfte bei der Umsetzung und 

Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildungsbereiche zu beraten und zu unterstützen.  

 
Um die Forderungen der Kinderrechtskonvention, wie Recht auf Infor mation, freie Meinungs -

äußerung und Beteiligung, sowie die Bildungs chancengleichheit gewährleisten zu können, ist 

die Funktionsstelle der zusätzlichen Fachkraft essentiell. Dies vor allem vor dem Hintergrund 

des derzeitig herrschenden Fachkräftemangels, der das vorhandene Per sonal oftmals in eine 

überwiegend pflegerische und versorgende Rolle zwingt. Die Funktionsstelle der zusätzlichen 

Fachkraft des Bundes pro gramms ist an dieser Stelle ein Garant für die Weiterentwicklung der 

pädagogischen Qualität. Nur durch sie können sich Einrichtungen drängenden Themen wie 

Partizipation, vorurteilsbewusster Bildung und Er ziehung, Bildung nachhaltiger Entwicklung, 

digitalen Medien ernsthaft und kontinuierlich zuwenden. Entscheidend ist hierbei der Faktor 

Zeit, da die zusätzlichen Fachkräfte nicht in den Stellenschlüssel eingerechnet werden. 

 
Die Funktionsstelle der zusätzlichen Fachkraft ermöglicht: 

- die enge Zusammenarbeit mit der Leitung 

- gezielte Beratung, Coaching und Schulung im Team 

- Unterstützung bei der Reflexion des pädagogischen Handelns und der Konzeptionsarbeit  

- Professionalisierung im Bereich Beobachtung (kontinuierliche Anpassung des 

Beobachtungsmanagements, kollegiale Fallbesprechungen/Fallberatungen) 

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Familien (z. B. Vorbereitung der Elterngespräche, 

Einbeziehung der Familien in den pädagogischen Alltag, Initiierung von Bildungs- und 

Beziehungsangeboten für Familien) 

- Vernetzung mit Kooperationspartnern und Stellen der frühen Hilfen 

- Öffnung der Einrichtung in das Gemeinwesen 

- Begleitung neuer Mitarbeiter*innen in der Einarbeitungszeit  

 
Wie bereits der Zwischenbericht der Bund-Länder-Steuerungsrunde im Bundesprogramm 

Sprach-Kitas herausstellt, sehen auch wir die Not wendigkeit, dass die zusätzliche Fachkraft 

weiterhin auf kontinuierlichen fachlichen Input und Vernetzung in Austauschgremien zugrei-

fen kann.  
 
Im Namen der sieben Sprach-Kita-Verbünde mit insgesamt 100 Kinder tages einrichtungen im 

Landesverband Katholischer Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. grü-

ßen wir Sie herzlich und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.  

 
Die zusätzlichen Fachkräfte im Bundesprogramm aus den Verbünden Amtzell,  

Biberach a. d. Riss, Nürtingen, Tuttlingen, Waiblingen 

 

Am 13. Januar 2020 schrieben die zusätzlichen Fachkräfte aus den Ver bünden 
im Landesverband einen Appellbrief an die Servicestelle Sprach-Kitas, PädQuIS 
und an das bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 
(bMFSFJ), um auf die bedeutung der Weiterführung des bundesprogramms 
„Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ aufmerksam zu machen. 
Wir drucken den brief hier ab und geben einen Einblick in die Rück meldungen, 
die darauf folgten.                                       
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Der Appellbrief richtete sich an die Ser -

vicestelle, PädQUIS, an das Bundes minis -

terium für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) sowie an verschiedene 

Bundestagsabgeordnete aus den Wahl -

kreisen. Er hebt hervor, welche bedeutsa-

me und wichtige Aufgabe der zusätzlichen 

Fachkräften zuteilwird. Damit stieß er auf 

große Resonanz bei den angeschriebenen 

Stellen. Beispielhaft zeigen wir hier einige 

Aussagen aus den Rückmeldungen auf: 

 

Katharina Vorbau von der Servicestelle 

Sprach-Kitas betont in ihrer Rückantwort 

(16.01.2020) zum Appellbrief: „Die Quali -

tät in der Kindertagesbetreuung konnte 

durch die hochwertige Arbeit der zusätz-

lichen Fachkräfte und der zusätzlichen 

Fachberatungen Sprach-Kitas bundesweit 

Schritt für Schritt gesteigert werden.“ 

Zugleich versichert sie: „Auch uns ist es 

ein Anliegen, die erfolgreichen Ansätze 

aus dem Bundesprogramm nach 2020 

fortzuführen und gleichzeitig neue Im -

pulse für die Entwicklung der alltagsinte-

grierten sprachlichen Bildung, der inklu-

siven Pädagogik und der Zusammen ar -

beit mit den Familien zu setzen.“ 

 

Nora Damme vom BMFSFJ verweist in 

ihrer Rückmeldung (15.01.20) auf die 

schrift  liche Festlegung zur Weiterent -

wicklung des Bundesprogramms im 

Koalitionsvertrag und auf die Überlegung 

einiger Bundesländer, mit den Mitteln 

aus dem Gute-Kita-Gesetz die sprachliche 

Bildung weiterhin zu stärken. Des Wei -

teren gibt sie in ihrem Schreiben bekannt, 

dass derzeit „[...] vor dem Hintergrund 

der haushalterischen Rahmenbe ding un -

gen [geprüft wird], wie eine konzeptio-

nelle Wei ter entwicklung des Bundes pro -

gramms Sprach-Kitas ab 2021 aussehen 

kann“ und vergewissert, „Rückmeldungen 

wie Ihre aus der Praxis und Eva lua tion 

fließen in diese Überlegungen natürlich 

mit ein“.  

 

Catherine Walter-Laager von PädQUIS 

antwortet zum Appellbrief (16.01.20) mit 

den Worten: „Sicherlich trägt jede Rück -

meldung dazu bei, die Bedeutung des 

Programms zu verdeutlichen.“ Katharina 

Vorbau führt hierzu aus: „Sie können si-

cher sein, dass die von Ihnen genannten 

Punkte sowohl im Ministerium als auch 

in der Servicestelle Sprach-Kitas als wich-

tig wahrgenommen werden und wir uns 

für eine stetige Verbesserung der Rah -

men  bedingungen in der Kindertages be -

treuung einsetzen.“ 

 

Besonders hervorzuheben ist auf diesem 

Wege ebenso die Bedeutung des Pro -

gramms für Kinder und Familien. Dem -

zufolge ist die Aussage von Nora Damme 

in ihrer Rückantwort bedeutend: „Die 

Unterstützung der sprachlichen Entwick -

lung aller Kinder von Anfang an ist eine 

der zentralen Aufgaben, der wir in der 

frühen Bildung nachkommen müssen. 

Denn sie legt den Grundstein für gleich-

wertige Teilhabemöglichkeiten und Bil -

dungserfolge aller Kinder.“  

 

Der Bundestagsabgeordnete der SPD 

Mar tin Gerster schrieb: „Ich stimme Ihnen 

zu, dass die Funktionsstelle der zusätz -

lichen Fachkraft essentiell ist, um die von 

Ihnen erwähnten Aspekte gewährleisten 

zu können. Eine qualitativ hochwertige 

frühkindliche Bildung und Betreuung ist 

in ganz Deutschland ein wichtiges politi-

sches Anliegen, das immer mehr an 

Rückmeldungen zum Appellbrief
Bedeutung gewinnt. Je früher wir in jeder 

Region in diesen Bereich investieren, des-

to größer sind nicht nur die Effekte für 

die Kinder und deren Familien, sondern 

auch der gesamtgesellschaftliche Zu -

gewinn.“ 

 

Die Bundestagsabgeordnete von Bünd -

nis90/Die Grünen Agnieszka Brugger teilt 

über ihr Wahlkreisbüro mit: „Die Zwi -

schen ergebnisse der programmbegleiten-

den Evaluation zum Bundesprogramm 

verdeutlichen, dass Fachberatungen als 

wesentliche Unterstützung im Kita-Alltag 

erlebt werden und Einrichtungen und 

Träger von der steigenden Vernetzung 

profitiert haben. Dies bestätigen uns auch 

regelmäßig Erfahrungen aus der Praxis, 

wie auch von Ihnen geschildert. Aus un-

serer Sicht bedeutet das, nun die langjäh-

rigen Erfahrungen in der sprachlichen 

Bil dungs arbeit zu sichern, die aufgebau-

ten Strukturen zu festigen und die er-

reichte Qualität zu halten und weiterzu-

entwickeln.“ 

Johanna Bayer,  

Sprach-Kita-Fachberaterin 

Bundesprogramm: „Sprach-Kitas:  

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

 (al) 

Am 27. März kam dann die erfreuliche  

Nachricht von Bundesfamilienministerin  

Dr. Franziska Giffey, die mit einem Schreiben  

darüber informierte, dass die Bundesregierung  

entschieden hat, jeweils 188 Millionen Euro im Jahr 

2021 und im Jahr 2022 für eine Fortsetzung des 

Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist“ bereitzustellen. Damit ist die 

Förderung in dem sehr erfolgreichen Bundes pro -

gramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“ vorbehaltlich der Zustimmung des Haus -

halts gesetzgebers für zwei weitere Jahre sicherge-

stellt.                                    
                          

      



1 2 TA C H E L E S  N r.  7 9  I  M a i  2 0 2 0

m e d I e n  
 

miteinander sprechen  
Eine anregung für Eltern  

Mit dem Büchlein „Mit einander sprechen – eine anregung für 
Eltern“ möchte der Fachdienst Frühe Bildung des Ber liner Ju -
gend amts Fried richs hain-Kreuz berg und der Raa Berlin (Re -
gio nale arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie 
e. V.) allen Eltern gleichermaßen ans Herz legen, von anfang 
an mit ihren Kindern zu sprechen und dafür die vielen kleinen 
Si tua tionen des alltags zu nutzen. Für viele Familien ist die 
deutsche Sprache nicht die Familiensprache. Das aufwachsen 
der Kinder mit mehreren Sprachen führt bei den Eltern häufig 
zu Unsicherheiten hinsichtlich des Spracherwerbs der Kinder. 
Mit dem Büchlein sollen Eltern darin bestärkt werden, die 
Mehrsprachigkeit ihrer Kinder zu fördern, denn diese stellt in 
unserer vielstimmigen Welt eine große Kompetenz dar. 

Das Buch erscheint mittlerweile in fünf ausgaben mit insge-
samt 21 verschiedenen Sprachen, die einen großen Teil der 
sprachlichen Vielfalt im Land widerspiegeln: 
ausgabe 1: arabisch, Englisch, Russisch, Türkisch, Deutsch 
ausgabe 2: Französisch, Polnisch, Spanisch, Vietnamesisch, 

Deutsch 
ausgabe 3: Kroatisch, Kurdisch, Portugiesisch, Serbisch, 

Deutsch 
ausgabe 4: Bulgarisch, griechisch, Italienisch, Rumänisch, 

Deutsch 
ausgabe 5: albanisch, Farsi/Dari, Romanes, Tigrinja, 

Deutsch 
 
Bei Dari handelt es sich 
um die afghanische Va -
riante der persischen 
Sprache Farsi. Ro ma nes, 
ist die variantenreiche 
Sprache der Ro mas und 
auf dem Bal kan weit ver-
breitet. Tigrinja ist die am 
häufigsten gesprochene 
Sprache in Eritrea. 

gerade in Familienzentren und Kitas bietet das Büchlein ei-
nen guten zugang zu Eltern, um mit ihnen über den Sprach -
er werb ihrer Kinder ins gespräch zu kommen und da bei die 
Bedeutung der Familiensprache zu thematisieren. Dies kann 
in Form von Einzel gesprächen oder auch in der El tern -
gruppenarbeit erfolgen. 

Das Büchlein bietet anregungen und zeigt Möglichkeiten 
auf, wie sprachliche Entwicklung von anfang an begleitet und 
unterstützt werden kann. gleichzeitig laden die auf den Bildern 
dargestellten alltagssituationen ein, sie gemeinsam mit dem 
Kind zu betrachten und darüber miteinander zu sprechen. 

vh 

B E S T E L L U N G  

Bestellformular direkt online: http://raa-berlin.de/miteinander-sprechen-bestellen 

spR AcH f ö R d e Rung  

Anforderungen an die Qualifizierung 
der Fachkräfte steigen 
STUTTgaRT. Für die Sprachfördermaßnahme Intensive Sprach förde -
rung plus (ISF+) müssen die Sprachförderkräfte in zukunft qualifi-
ziert sein. Dies bedeutet, dass die Sprachförderkraft über folgende 
Kompetenzen verfügen muss: Sie 
• kennt die grundlagen des Spracherwerbs und der Sprach ent -

wick lung, 
• verfügt über Kenntnisse zum Erst- und zweitspracherwerb, 
• ist mit den aktuellen Verfahren der Sprachstandserhebung ver-

traut, 
• verfügt über vertiefte fachdidaktische Kompetenzen in der 

Sprach bildung und Sprachförderung im Elementarbereich, 
• kann auf der grundlage ihrer Expertise Sprachförderkonzepte 

und -maßnahmen im Elementarbereich beurteilen, diese gezielt 
einsetzen und eine individuelle Förderplanung erstellen, 

• verfügt über pädagogische und kommunikative Kompetenzen 
im Umgang mit Kindern und deren Eltern. 

 
Diese Kenntnisse und Kompetenzen müssen aufgrund von Qualifi -
zie rungs maßnahmen erworben worden sein. geeignete Nachweise 
über die Qualifizierungsmaßnahmen müssen dem Träger von der 
Sprach för der kraft vorgelegt werden. Der Träger hat die aufgabe, 
die Eignung der Sprachförderkräfte zu prüfen und diese per Selbst -
er klärung im antrag zu bestätigen.  

Für die Qualifizierung besteht eine Übergangsfrist bis zum Kin -
dergartenjahr 2022/2023. Sobald alle Vorgaben und Rahmen be -
dingungen geklärt sind, prüfen wir im Landesverband, welche 
Qualifizierungsmaßnahmen wir anbieten können. 

vh 
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Fragen zur Anerkennung von Qualifizierungen über die Qualifizierung nach dem Programm  

„Mit Kindern im Gespräch“ hinaus beantwortet Ihnen die Überregionale Arbeitsstelle 

Frühkindliche Bildung und Frühförderung, Telefon: 0711 904-17460 oder 0711 904-17464, 

E-Mail: Sprachfoerderung-bw@rps.bwl.de

FO
TO

: F
O

TO
LI

A



TA C H E L E S  N r.  7 9  I  M a i  2 0 2 0 1 3

STuTTgART. Die neue Verwaltungs vor -
schrift des Kultusministeriums zur um -
setzung der gesamtkonzeption „Kom -
petenz verlässlich voranbringen“ (KO-
LIbRI) verfolgt auch weiterhin das Ziel, 
Kinder, bei denen ein intensiver Sprach -
förder bedarf vorliegt, zu fördern. Dieser 
Anspruch kann wie bisher sowohl über 
die intensive Sprach för derung plus 
(ISK+) als auch über das Pro gramm 
„Singen-bewegen-Spre chen“ (SbS) in 
den Kinder tages ein rich tungen eingelöst 
werden. 
 
Das Sprachförderprogramm SBS gibt es 
nunmehr seit zehn Jahren und hat sich 
längst in vielen Kindertages ein rich tungen 
etabliert. Im Jahr 2017/2018 gab es in 
1 502 Einrichtungen 2 747 SBS-grup   -
pen, an denen insgesamt 30 657 Kin der 
teilgenommen haben.  

Bei SBS besteht in der Regel eine Ko -
opera tion zwischen öffentlicher Musik -
schule und Kin dertageseinrichtung und 
die För derung findet in der Einrichtung 
statt. gemäß den Förderrichtlinien muss 
SBS so umgesetzt werden, dass die Ein -
heiten im Tandem stattfinden. Dieses Tan -
dem besteht aus einer musik päda go gi -
chen Fachkraft der ko ope rierenden Mu -
sikschule und einer pädago gischen Fach -
kraft der Kindertages ein  richtung. Durch 
die arbeit im Tandem ist eine enge Ver   -
zahnung von SBS mit der Er ziehungs- 
und Bildungsarbeit in der Kita gewähr-
leistet. Die Basis des Programms bilden 
die elementare Musikpädagogik und   

Rhy th mik in Verbindung mit der 
Ele men tar pä da gogik.  

Seit Beginn des Pro -
gramms steht den SBS-
Lehrkräften die didak-
tische Hand reichung 
als grund lage für ihre 
Tätigkeit zur Ver -
fügung. Somit kön-
nen eigene Stun  den -
entwürfe ent stehen, 

die auf Inhalte und Themen der jeweiligen 
Kin der  tageseinrichtung abgestimmt sind. 

Die pädagogische-didaktische Hand -
reich ung wurde nun weiterentwickelt und 
aktualisiert. Der Landesverband der Mu -
sik schulen Baden-Württemberg e. V. hat 
als Koopera tions partner die Über ar bei -
tung inhaltlich und finanziell unterstützt 
und damit wesentlich zur Entstehung der 
neuen Handreichung bei getragen. Sie 
fasst den Kern des Bil dungs programms 
und die theoretischen Hintergründe kom-
pakt zusammen und liefert Praxis bei -
spiele, um SBS-Maßnahmen zu planen, 
durchzuführen und im Kinder garten alltag 
zu vertiefen. Im Vordergrund stehen wei-
terhin der enge Bezug zum Orientie -
rungs  plan für Bildung und Erziehung für 
die baden-württembergischen Kinder -
gärt en, die zu  sammenarbeit im Tandem 
mit der päda gogischen Fachkraft und die 
Vertiefung der Inhalte im Kinder garten all -
tag.  

zum zehnjährigen Bestehen des Pro -
gramms „Singen-Bewegen-Sprechen“ 
findet am 10. Oktober 2020 ein SBS-
Fachtag im Con gress-Centrum Stadt gar -
ten in Schwäbisch gmünd statt. geplant 
sind Fachvorträge und Works hops zur 
Umsetzung, Weiterent wick lung und 
Qualitäts sicherung. Eingeladen sind re-
nommierte Do zenten und Fachrefe ren -
ten, u. a. Prof. Dr. Re nate zimmer.  
             ko 

I N F O S  

Nähere Informationen zum Programm, zum Fachtag und 

die Anmeldung sind unter www.arge-sbs.de vor zu finden.  

Handreichung: Die Handreichung kostet 48 Euro und 

kann über die Homepage www.schott-music.com bestellt 

werden. 

 

Singen - Bewegen - Sprechen  
Sprachförderprogramm feiert zehnten geburtstag 

A Rbe I tgebe Rbe f R Agung  

Überdurchschnittlich 
lange Personalsuche   
NÜRNBERg. Das IaB hat eine repräsentative 
arbeit geber*innenbefragung zum Bedarf an 
Erzieher*innen durchgeführt. Die Ergeb -
nisse bestätigen die Erfahrungen der Träger 
aus der Praxis. Die Befragung zeigt über-
durchschnittlich starke Rekrutierungs prob -
leme im Er zieher*innen beruf auf. Während 
es bei Stellenaus schrei bungen in anderen 
Berufen durchschnittlich elf Bewerbungen 
gibt, sind es bei Er zieher*innenstellen nur 
fünf. Bei der Hälfte der Stellenbesetzungen 
im Erzieher*innenbereich gibt es aus ar -
beitgeber*innensicht Probleme wie zu we-
nig Bewerbungen oder unzureichende 
Qualifikationen der Be werber*innen.  

Die Personalsuche dauert auch über-
durchschnittlich lange: So vergehen im 
Durch schnitt mehr als 100 Tage zwischen 
dem Beginn der Suche durch die arbeit ge -
ber*innen und dem ar beits  be ginn der ein-
gestellten Person. Bei anderen Berufen 
dauert die Besetzung im Schnitt weniger 
als 90 Tage.      

vh 
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http://doku.iab.de/kurzber/2020/kb0220.pdf 
 

 

 

 

d e moK R At I eb Ildung  

Darf der Jedi-Ritter 
auf den Altar?  

zum Ende der ersten Förderperiode von 
„Demokratie leben!“ veröffentlichte die 
Diakonie die arbeitshilfe „Darf der Jedi-
Ritter auf den altar? Demokratiebildung aus 
evangelischer Perspektive“, die im Rahmen 
des Partnerprojektes „Was heißt hier eigent-
lich Demokratie“ entstand.  

Mit der arbeitshilfe wird das Thema De -
mo kratiebildung aus evangelischer Per -
spek  tive für Fachberaterinnen und Fach -
berater mit dem ziel aufgearbeitet, die 
Umsetzung von Demokratiebildung in der 
Praxis zu erleichtern.  

vh 
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Die Broschüre ist hier online unter  

www.diakonie.de abrufbar. 
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Aus  d e R  d I ö Z e s e  

Kennenlernen – austauschen – vernetzen 
Familienzentren präsentieren sich beim diözesanen austauschtag 

STuTTgART. Mehr als 100 Teilnehmer*innen 
aus 40 Familienzentren in der Diözese ka-
men am 2. Dezember 2019 zum ersten 
diözesanen Austauschtag in Stuttgart zu-
sammen.  
 
Jedes Familienzentrum ist bunt und anders. 
Und in jedem Familienzentrum arbeiten Mit -
arbeiter*innen ausdauernd daran, die ange -
bote auf die Bedarfe von Familien abzu-
stimmen und anzupassen. 

Das zeigte sich deutlich beim Markt der 
Möglichkeiten im „Haus der Wirtschaft“, auf 
dem sich 40 Familienzentren, ähnlich einer 
kleinen Messe, präsentierten. Manche hat-
ten Flyer und Plakate dabei, andere zeigten 
mit kleinen Imagefilmen, in welchen Be rei -
chen sie tätig sind, manche hatten ganze 
Fo tokollagen geklebt, wieder andere bunte 
Wegweiser gezimmert und Organigramme 
ge zeichnet. So entstand ein bunter Markt -
platz, auf dem rege und interessiert kom -
mu niziert wurde. 

alexandra Sann und Meike Schüle-
Tschersich vom Deutschen Jugendinstitut 

in München gaben ei-
nen ersten Einblick in 
eine bislang unveröf-
fentlichte Studie zu 
„Frühen Hilfen“ in Fa mi -
lienzentren. auch hier 
zeigte sich, dass jedes 
Familienzentrum – je 
nach Lage, aus rich -
tung im Verbund mit ei-
ner Kindertagesstätte –
andere anforderungen 
hat und andere an ge -

bote bieten kann bzw. muss. 
Die Hauptabteilung VI – Caritas der 

Diözese hatte erstmals zu solch einem aus -
tausch tag eingeladen. Nach der Begrüßung 
durch die zuständige Fachreferentin Ute 
Nie mann-Stahl gab es als Impuls kurze Ein -
blicke in drei ganz unterschiedliche Fa -
milien zentren: aalen, Schwäbisch gmünd 
und geislingen. 

 

Vernetzung und Kooperation im 
bereich der „frühen Hilfen“  

Was alle zentren eint, ist eine breite Ver -
netzung und die Kooperation mit anderen 
Dienstleistern. gerade im Bereich der 
„Frühen Hilfen“, der meist Familien mit Kin -
dern von null bis drei Jahren in den Blick 
nimmt und sowohl präventiv als auch al-
tersentsprechend definiert ist, gibt es noch 
viele Fragezeichen. „allein der Begriff“, so 
Schüle-Tschersich, „ist schon diffus.“ 

So waren es auch gerade die „Frühen 
Hilfen“, die beim Markt der Möglichkeiten 
immer wieder gesprächsthema zwischen 

den Verantwortlichen der zentren waren.  
am Nachmittag wurde in Workshops ge-

meinsam an den Themen „Sehen und er-
kennen, was da ist – Methoden der Sozial -
raum analyse kennenlernen“, „Fami lien zen -
tren als Orte von Familienpastoral“, „auf 
den anfang kommt es an: Familienbildung 
vor Ort“ und „Familienzentren im Kontext 
der Finanzierung und räumlichen ausstat -
tung“ gearbeitet.  

 

diözesanrat bewilligt weitere 
3,2 millionen euro förderung  

Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp, die 
sich als Leiterin der Hauptabteilung VI –    
C aritas viel zeit für Begegnung und aus -
tausch mit den Teilnehmer*innen nahm, 
freute sich über die gelungene Veran stal -
tung und den regen austausch. „Ich freue 
mich aber auch ganz besonders, weil ich 
weiß, dass wir am vergangenen Samstag 
im Diözesanrat unseren antrag bewilligt be-
kommen haben, weitere 3,2 Millionen Euro 
in diese Förderungen zu investieren als Diö -
zese.“ 

Statt wie bisher mit 4,3 Millionen Euro 
werden die Familienzentren in der Diözese 
nun künftig mit 7,5 Millionen Euro gefördert. 
Mit einem großen applaus am Ende des 
Ta ges bedankten sich die Teilnehmer*innen 
auch für diese gute Nachricht. 

Ute Niemann-Stahl 
Bischöfliches Ordinariat, 

Hauptabteilung VI – Caritas 
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ROTTENBURg-STUTTgaRT. Drei starke Partner arbeiten Hand in Hand, 
um mit passgenauen Fortbildungen Familienzentren am Stand ort 
eines Kindergartens in katholischer Trägerschaft bestmöglich in ih-
ren vielfältigen aufgaben zu unterstützen. Mit diesem ziel sind die 
drei Fortbildungsanbieter in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das 
Institut für Fort- und Weiterbildung, der Lan desverband Kath. Kin -
de rtagesstätten e. V. und die KEB, Katholische Erwachsenen bil -
dung, angetreten, um ein gemeinsames Fort bildungsangebot für 
die Familien zen tren in der Diözese auf den Weg zu bringen. 

Das Ergebnis dieses ge mein schafts projekts liegt dieser 
Tacheles-ausgabe bei. Im Fortbildungs-Flyer „Fortbildungen Fa mi -
lienzentren 2020“ finden Sie folgende Fort bil dungs angebote: 

 
1. „Einstieg in die zielgruppen- und sozialraumorientierte 

Öffentlichkeitsarbeit im Familienzentrum“  
Referent: Simon abele, Sozialpädagoge (B a)  
Termin: muss wegen der Corona-Pandemie auf Herbst 2020 
verschoben werden 
Verantwortlich: Landesverband Kath. Kindertagesstätten e. V. 

 
2. „gewinnung und Wertschätzung von ,ehrenamtlichen 

Ressourcen‘“  
Referentin: gabriele Denner, Diözesanreferentin 
Termin: 5. Oktober 2020, 9:30 bis 17:00 Uhr 
Verantwortlich: Institut für Fort- und Weiterbildung 

 
3. „Familien- und Elternbildung im Familienzentrum aus sozial-

räumlicher Perspektive“  
Referentin: Dr. Claudia Pfrang, Leiterin Stiftung 
Bildungszentrum der Erzdiözese München und Freising 
Termin: 27. November 2020, 9:30 bis 17:00 Uhr  
Verantwortlich: KEB, Katholische Erwachsenenbildung  

 
Die Fortbildungs ange bote richten sich an Trä -
gerv ertreter*innen und Leiter*innen von Fa mi -
lienzentren sowie Einrichtungen, die sich in 
Richtung Familienzentrum entwickeln wollen.  

Wir freuen uns auf Sie und laden Sie ein, sich 
zu den Fort bil dungen anzumelden. Bitte beach-
ten Sie die jeweils unterschiedlichen an mel de -
stellen.        

vh 
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Wichtige Informationen und Materialien zu Familienzentren finden Sie auf der  

Website der Hauptabteilung VI – Caritas (caritas.drs.de) unter Grundsatz- und 

Bildungsfragen/Kindergärten/Familienzentren.

Fortbildungen

Familienzentren
2020

Öffentlichkeitsarbeit

Sozialraumorientierung

Ehrenamt

Familienbildung

A K tuell  

mItmAcHen 
BEIM DEUTSCHEN KITa-PREIS  
BERLIN. Die Finalisten für den Kita-Preis 
2020 stehen fest, die Preisverleihung am 
7. Mai musste allerdings aufgrund der Co -
rona-Pandemie verschoben werden.  

Unter den Finalisten ist in diesem Jahr 
der Katho lische Kin der garten St. Franzis -
kus im Kirchtal in Benningen am Neckar. 
Deut schlandweit engagieren sich aber 
noch viele weitere Ein rich tungen und Ini tia -
tiven dafür, dass Kinder bestmöglich geför-
dert werden. Sie alle zeigen, wie gute Qualität in der frühen 
Bildung, Be treuung und Erziehung aussehen kann.  

aus diesem grund loben das Bundesfamilienministerium 
und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit 
weiteren Partnern auch im nächsten Jahr den Deutschen Kita-
Preis aus. ab sofort können alle interessierten Kitas und Bünd -
nisse mit ihrer Bewerbung um den Deutschen Kita-Preis 2021 
beginnen. Erstmalig wird für die Bewerber nach der Online-Re -
gistrierung unterstützendes Material für die Bewerbung zum 
Download zur Verfügung gestellt. 

 
 

Wie läuft die bewerbung ab?  

Unter www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung können Sie 
sich ab sofort registrieren, die Bewerbungsfragen beantworten 
und Ihr Motivationsschreiben erstellen. Der Bearbeitungsstand 
kann jederzeit gespeichert werden.  
Die fertigen Unterlagen können die Teilnehmenden zwischen 
dem 15. Mai und 15. Juli 2020 einreichen – mit etwas Vorarbeit 
reicht dann ein einfacher Klick auf den absende-Button.  
 
Preisverdächtig sind Kitas und lokale Bündnisse, die die Kinder 
überzeugend in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen arbeit 
stellen, Fachkräfte, Eltern und Nachbarschaft einbinden sowie 
aus ihren Erfahrungen lernen. Bei der auswahl werden ganz 
bewusst nicht nur gute Ergebnisse in den Blick genommen – 
auch gute Prozesse und die gegebenheiten vor Ort werden 
berücksichtigt. Denn Qualität in der frühen Bildung hat viele 
gesichter. Fünf Kindertageseinrichtungen und fünf Bündnisse 
werden mit dem Preis geehrt. Die auszeichnung ist mit insge-
samt 130 000 Euro dotiert. In den beiden Kategorien „Kita des 
Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ 
wartet ein Preisgeld von jeweils 25 000 Euro auf die Erst -
platzierten. zudem werden pro Kategorie vier zweit platzierte 
mit jeweils 10 000 Euro ausgezeichnet.  

 

I N F O   

Informationen zur Bewerbung, den Kriterien und dem Auswahlverfahren finden Sie auf 

www.deutscher-kita-preis.de 
 

Ihre Ansprechpartnerin für weiterführende Fragen ist Valeska Pannier, Programmleitung 

Deutscher Kita-Preis: E-Mail: valeska.pannier@dkjs.de  
 

deutscher-kita-preis.de 

s-
en 

t 

Bewerbungscheck

Insgesamt

130.000 €
Preisgelder für Kitas 

und lokale Bündnisse  

für frühe Bildung

foRtb Ildungs A ngebot e  

Hand in Hand 
Fortbildungen für Familienzentren 2020 
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STUTTgaRT. In Baden-Würt temberg ist eines 
von fünf Kindern von armut bedroht. armut 
bedeutet nicht nur, kein geld zu haben. Kin -
derarmut bedeutet: zu wenig Lern- und 
Spielraum, einen schlechteren Schulab -
schluss, sich kein Hobby leisten zu können 
sowie öfter krank zu sein. Die Folgen sind 
eine häufiger auftretende auffälligkeit im 
Spiel- und Sprachverhalten. Oft ist die 
grob- und Feinmotorik nicht richtig entwi-
ckelt. auch die Sprach-, ausdrucks- oder 
Kon  zen tra tionsfähigkeit können beeinträch-
tigt sein.  

Doch Kinderarmut hat nicht nur direkte 
Folgen für jedes einzelne Kind. Wo Kinder 
keine Chance erhalten, sich gut zu entwi-
ckeln, wird Kinderarmut zu einer schlei-
chenden gefahr für unsere gesellschaft. 
Kinderarmut entzieht ihr Potenziale, gefähr-
det den Wohlstand und gesellschaftlichen 
zu sam menhalt. Denn armut vererbt sich. 
Und die armen Kinder von heute werden 
zu den armen Erwachsenen von morgen. 
Das kann sich keine gesellschaft leisten – 
und schon gar nicht ein so wohlhabendes 
Land wie Baden-Württemberg. MaCH 
DICH STaRK will das ändern.  

 
MaCH DICH STaRK ist eine Initiative von 
unterschiedlichen Menschen, Organisa tio -
nen und Institutionen, die sich gemeinsam 
gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg 
stark machen. Der MaCH DICH STaRK-
Ver bund verfolgt ein großes ziel: Er will den 
anteil an Kindern, die in armut leben, bis 
2030 um ein Drittel reduzieren.  

Um dieses ziel zu erreichen, braucht die 
Intitative Expert*innen, die in unter schied -
lichsten Bezügen mit Kindern arbeiten. Wer 
mit Kindern arbeitet, kennt deren Bedürf -
nisse, Nöte, gaben und Potenziale. Wer die  
Le benswelten der Kinder und Familien 
kennt, weiß, was es braucht, um struktu-
relle Verän derungen anzustoßen.  

Um Kinderarmut an der Wurzel anzupa-
cken, lädt die Intitative Expert*innen ein, 
mitzumachen und gemeinsam in soge-
nannten „Be teiligungs werkstätten“ 
Vorhaben umzusetzen, um das anliegen an 
die Öffent lich keit zu tragen.  

zusammen formulieren die Teil neh men -
den Handlungsansätze auf System ebene, 
die in Dialogformaten gesellschaftlichen 
Ent   schei dungs träger*innen vorgestellt und 

diskutiert werden. Dabei ist es wichtig, dass 
die Beteiligten eine Form des Engagement s 
finden, die zu ihnen passt, denn sie alleine 
wissen, wie sie sich am besten gegen Kin -
der armut stark machen können. 

 
Eine Möglichkeit, sich gegen Kinderarmut 
in Baden-Württemberg stark zu machen, 
sind die MaCH DICH STaRK-Tage vom 16. 
bis zum 22. November 2020. In dieser 
Woche werden Starkmacher*innen in ganz 
Baden-Würt temberg durch vielfältige ak -
tio nen auf das anliegen aufmerksam ma-
chen und zum Dialog und austausch einla-
den.  

Die Engagementmöglichkeiten sind so 
vielfältig wie die Beteiligten. Sie reichen von 
der Verwendung einer MaCH DICH 
STaRK-Signatur im Schriftverkehr über die 
Unter zeichnung einer Petition gegen Kin -
derarmut bis zum Infostand bei Stad t teil -
festen. Das auslegen von Infor mations blät -
tern, aktionen im Kolleg*innenkreis, der Ver -
kauf von Stark macher schokolade beim Tag 
der offenen Tür oder ein Impulsvortrag zum 
Thema sind nur weitere Möglichkeiten, das 
anliegen sichtbar zu machen, ins ge spräch 
zu kommen und zum Handeln anzustoßen.  
 

I N F O  

Kim Hartmann,  

info@mach-dich-stark.net, 

www.mach-dich-stark.net 

 

FA K T E N :  

• Mehr als 355 000 Kinder in Baden-Württemberg 

sind arm. Arm ist, wer weniger als 60 % des 

Durch schnitts einkommens zur Verfügung hat.  

• 43 % des Haushaltseinkommens müssen arme 

Familien für Wohnkosten ausgeben. Das ist we-

sentlich mehr als der Durchschnitt (27 %). 

• Dreifach schlechter ist der Gesundheitszustand 

bei armen Kindern und Jugendlichen, wenn man 

ihn mit dem von Kindern aus wohlhabenderem 

Elternhaus vergleicht. 

• 87,9 % der armen Kinder in Süddeutschland kön-

nen kein Instrument lernen, weil das Einkommen 

der Eltern für den Unterricht nicht ausreicht. 

• Jedes zweite Kind aus armen Verhältnissen kann 

keinen Sportverein besuchen. 

• 1 500 Sozialwohnungen weniger, und das Jahr für 

Jahr, bedeutet für arme Familien mit geringem 

Einkommen, dass die Konkurrenz um den restli-

chen bezahlbaren Wohnraum immer härter wird. 

 

5.             Kind ist von Armut 
    bedroht

MACH DICH STARK-Tage  
16. Bis 22. NOveMber 2020

Jedes 
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stARKe KIndeR   
CHaNCENREICH  
 
POLITIK MuSS FAMILIENVERTRägLICHE  
uND KINDERFREuNDLICHE STRuKTuREN  
SCHAFFEN 

STuTTgART/FREIbuRg/KARLSRuHE. Caritas 
und Diakonie in baden-Württemberg be-
grüßen die am 5. März vorgestellte Ini -
tiative des Ministeriums für Soziales und 
Inte gra tion. Mit der Strategie „Starke 
Kinder – chancenreich“ können die Start -
be  dingungen für Kinder und Jugendliche 
im Süd westen verbessert werden.  
 
Dass jedes 5. Kind im wohlhabenden Ba -
den-Württemberg von armut bedroht ist, 
halten die kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
im Land für einen unhaltbaren zustand. In 
der zusage einer Fördersumme von rund 
acht Millionen Euro in den Jahren 2020 und 
2021 für Ini tia tiven und Modelle, die sich 
ge gen Kinder- und Familienarmut richten, 
sehen Diakonie und Caritas daher einen 
positiven Kurs.  

Die Verbände begrüßen die zielsetzung 
des Landes, nachhaltige Wirkung erzielen 
zu wollen. So sollen laut Minister Lucha bis 
2030 in allen Stadt- und Landkreisen Prä -
ven tionsnetzwerke geschaffen werden. Die 
För derung von jeweils zehn neuen Prä ven -
tions  netzwerken landesweit in den Jahren 
2020 und 2021 ist ein erster Schritt in die 
richtige Rich  tung.  

Damit diese angebote auch auf alle 
Kom munen im Land ausgeweitet werden 
können, muss dieses Engagement weiter 
ver stärkt werden. Inwiefern das Schwer -
punkt jahr anhaltend spürbar wird, zeigt sich 
am Ende an der Flächenwirkung, so die 
Ver bände.  

Ein tiefgreifendes Um- und Neudenken 
halten die Wohlfahrtsverbände daher für un -
umgänglich. Neben materieller armut müs-
sen die Nachteile vor allem bezogen auf die 
Bildungs- und Teilhabechancen dringend 
an gegangen werden. aber auch die 
schlechte gesundheit sowie die gesell-
schaftliche ausgrenzung armutsbedrohter 
Kinder sind für Caritas und Diakonie nicht 
länger hinnehmbar. Hierfür braucht es drin-
gend einen Masterplan. Das Schwer -
punktjahr „Starke Kinder – chancenreich“ 
kann dazu einen Rahmen bieten. 

Um die Chancen für armutsbedrohte 
Kinder zu verbessern, muss in der Politik 
zu dem über Ressortgrenzen hinweg ko-
operiert werden. So muss der Faktor „Kin -
derarmut“ in allen Ministerien berücksichtigt 
werden, er betrifft Fragen zu ar beits markt, 
Bildung, Mobilität, Wohnen, ge sundheit bis 
hin zu Steuer- und Ren tenpolitik. 

ganz besonders ist der aspekt der Bil -
dungsgerechtigkeit hervorzuheben: Die Tat -
sache, dass der Bildungserfolg in Ba den-
Württemberg immer noch stärker als in an-
deren Bundesländern vom Bil dungs niveau 
der Herkunftsfamilie abhängt, ist seit 
Langem hinreichend bekannt. Hier sind ein 
unverzügliches Handeln und eine dauerhaf-
te und verbindliche Ko operation mit dem 
Ku l tus minis terium gefragt, um die unheil-
volle Kons tellation aufzubrechen. Die vier 
kirch lichen Wohlfahrts verbände im Land se-
hen mit dem Schwerpunktjahr gegen Kin -
der armut nun die gelegenheit, diese Ko -
opera tion weiter auszubauen und zu insti-
tutionalisieren. 

 

H I N T E R G R U N D  

Die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände in Baden-Wür ttem -

berg sind: Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, 

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Diako -

nisches Werk Baden, Diakonisches Werk Württemberg. 

  

I N F O  

Alle Informationen zum Schwerpunktjahr „Starke Kinder – 

chancenreich“ finden Sie unter www.starkekinder-bw.de 
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Age n d A  2 0 3 0  
 

EINE NaCHHaLTIgE 
FaMILIENPOLITIK 
MUSS aLLE  
LEBENS BEREICHE  
UMFaSSEN

Im Dezember 2019 hat das  
bun desministerium für Fa -
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Kontext der  
deutschen Nachhaltigkeits -
stra te gie die Agenda mit dem 
Ziel veröffentlicht, Chan cen 
für Familien sys tematisch zu 
verbessern, anhand von über-
prüfbaren Ent wick lungszielen. 
gleich zeitig soll das bereits 
Er reichte dargestellt werden. 
  

 
STuTTgART. Die agenda 2030 ist Programm, 
denn die nachhaltige Familienpolitik soll in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre 13 ziele 
um gesetzt haben, u. a.: 
• 35 Prozent der Kinder im alter von null 

bis zwei Jahren sollen ganztags betreut 
werden. 

• Die Betreuungsquoten der Kinder unter 
drei Jahren von Müttern ohne Berufs -
aus  bildung und denen mit hohem Bil -
dungs abschluss nähern sich an. 

• Die Müttererwerbstätigkeit nähert sich 
der Vätererwerbstätigkeit bis 2030 weiter 
an. 

 
grundlage der ziele ist die Wirkungskette 
von Vereinbarkeit von Familie und Beruf –
Part nerschaftlichkeit – wirtschaftlicher Sta -
bi lität. anhand verschiedener Indikatoren 
werden diese Dimensionen messbar und 

überprüfbar gemacht. So soll insgesamt ein 
„Chancenindex Nachhaltige Familienpolitik“ 
entstehen, der ein „integriertes gesamtbild 
der Lebenschancen von Familien“ aufzeigt. 
grundsätzlich wird begrüßt, dass sich die 
Bun desregierung im Kontext der Nach -
haltig keitsdebatte mit einer dementspre-

chenden Familienpolitik beschäftigt. Die 13 
ziele sind wichtig und es gilt, diese tatsäch-
lich bis 2030 zu realisieren. Die Darstellung 
des in den 13 Punkten bereits Erreichten 
zeigt, dass es dazu das Engagement aller 
akteure braucht. 
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Im zentrum einer nachhaltigen und um-
fassenden Familienpolitik stehen die Men -
schen, das macht Ministerin giffey im Vor -
wort klar: „Wir verfolgen eine Fa mi lien po -
litik, die Kinder fördert, Familien stärkt und 
dazu beiträgt, dass es ihnen gut geht.“  

Daher greift die vorgestellte nachhaltige 
Fa milienpolitik in der Darstellung der Wir -
kungs kette zu kurz. ausgangspunkt kann 
nicht die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sein, wenngleich sie ein wichtiges 
Teilziel da rstellt. 

 
am anfang der Diskussion muss die Viel -
falt von Familienformen stehen und die 
be sondere Unterstützung solcher Fa -
milien kons tel lationen, die ein höheres ar -
mutsrisiko aufweisen. Denn im Kern muss 
es um das Woh l befinden von Kindern und 
ihrer Eltern gehen, dann um ihre Rolle in 
Wirtschaft und ge sellschaft (Bujard 2014, 
BpB). Dieses Wohl be finden spiegelt sich 
in Chancen gleich heit, Schutz und Förde -
rung von Kin dern wider. Es geht hier um 
Rechte von Kin dern und ihren Familien, 
die es zu verwirklichen gilt.  
 

gleichermaßen ist Familienpolitik als 
Quer   schnitts politik zu verstehen, nicht nur 
in der arbeitsmarktpolitik, die in der agen -
da 2030 sehr präsent dargestellt wird. Es 
geht um die unterschiedlichen Lebens -
lagen, in denen es zentrale familienpoliti-
sche ansatzpunkte geben muss. Dies 
würde wiederum für eine umfassendere 
Ein bettung der nachhaltigen Fa milien po -
litik in die Nachhaltigkeits strategie sorgen, 
z. B. ziel 1: keine armut und ziel 3: ge -
sundheit und Wohler gehen. Es kann nicht 
sein, dass eine nachhaltige Familienpolitik 
ohne explizite Nennung von Kinderarmut 
ver  öffentlicht wird. 
 

Bereits 2013 hat der Deutsche Caritas -
ver band in seiner Jahreskampagne klar-
gemacht, „Familie schaffen wir nur ge-
meinsam“. Hier steht arbeitsmarktpolitik 
neben Bil dungs-, Steuer- und Renten-, 
Wohnungs- und gesundheitspolitik etc. 
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege Ba -
den-Württemberg hat in ihrer Posi tio nie -
rung zum Strategiejahr „Starke Kin der – 
chancenreich“ der Lan desregierung Ba -
den-Württemberg klargemacht, dass eine 
Reduzierung der Risikofaktoren von Kin -
der- und Familienarmut nur langfristig, 
strukturell und mit allen akteuren gelingen 
kann. Dies bedeutet neben Familien förde -
rung auch eine sozioökonomisch asym-
metrische Infra struk tu rför derung, d. h. 
das meiste geld muss z. B. in soge -
nannte „Brenn punkt schulen“ fließen. zu -
dem muss es vor Ort allianzen für Fa -
milien geben, dass es be  zahlbaren Wohn -
raum und einen Sozial raum gibt, der be-
nachteiligte Stadtteile fa mi lien freund lich 
gestaltet, wie z. B. mit grün flächen und 
Spielgelegenheiten für Kin der. Prä ven -
tions ketten und -netzwerke sind als wirk-
same Handlungsansätze zu fokussieren. 
 
Die Familie muss auch stärker als Bil -
dungs ort ernst genommen werden. Hier -
für braucht es zu Beginn der Fa mi lien -
gründung zeit und die Stärkung der Res -
sourcen von Eltern sowie die Ent las tung, 
För derung und U n ter  stützung in Not- und 
Krisensituationen. Dies bedeutet neben 
der Investition in und dem ausbau von 
Bil dungs- und Betreu ungs  einrichtungen 
die Förderung von ange boten der Frühen 
Hilfen, der Familienhilfe, -pflege und -bil-
dung. auch eine gute zu sam men arbeit 
zwischen formalen Bil dungs orten wie der 
Schule und verschiedenen Partnern, z. B. 
in der Kinder- und Ju gendhilfe, der kul  tu -
re llen, sozialen und po litischen Bildung, 
mit dem ziel einer lokalen Bil dungs land -
schaft unterstützt die Bil dungs- und Teil -
habe  chancen von jungen Menschen vor 
Ort.  

Schluss endlich sind zeit und Räume 
für Bindungen in der Familie zentral, so 
sollte z. B. wieder mehr in Familiener ho -
lung investiert werden. 

 
Julia Zeilinger,  

Kompetenzzentrum Sozialpolitik 
Caritasverband der Diözese  

Rottenburg-Stuttgart e. V.

„AM ANFANg DER 
DISKuSSION MuSS  
DIE VIEL FALT VON 
FAMILIENFORMEN  
STEHEN uND DIE bE -
SONDERE uNTER -
STÜTZuNg SOLCHER 
FA MILIEN KONS TEL -
LATIONEN, DIE EIN  
HÖHERES AR MuTS -
RISIKO AuFWEISEN.“ 

be s t  pR Act Ice  

Demokratie in der Kita   
FREIBURg. Was bedeutet Mitbestimmung 
und Parti zi pation in der Kita? Wie wird 
Demokratie im Kita-alltag gelebt? Und wie 
profitieren Kinder und auch Eltern und Kita-
Fachkräfte davon? Er klärungen, die sich 
vornehmlich an die zielgruppe der Familien 
richten, und Beispiele, wie ausgewählte ka-
tholische Kitas Kinder mit be stimmung und 
Demokratiebildung umsetzen, finden Sie 
nun auf dem Elternportal.  

Die Präsentation guter Beispiele aus der 
Praxis ist Ergebnis einer Kooperation des 
KTK-Bundesverbandes im Projekt „De -
mokratie in Kinderschuhen. Mitbe stim mung 
und Vielfalt in katholischen Kitas“ 
(2017−2019) mit der Deutschen Kinder- 
und Ju gendstiftung als Trägerin des 
Deutschen Kita-Preises. 

vh 
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Elternportal „Rund um KiTa“: 

https://www.rund-um-kita.de/demokratie-in-der-kita/  

 

 

 
K I n d e R A R mut  

Ministerium fördert  
öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen 

STUTTgaRT. Innerhalb der Landesstrategie 
gegen Kinderarmut können für öffentlich-
keitswirksame Veranstaltungen zum Thema 
Kinderarmut im Jahr 2020 beim Ministerium 
für Soziales und Integration zu schüsse be-
antragt werden. antrags berechtigt sind 
Kommunen, Sozial ver bände, Wohlfahrts -
ver bände und andere Or ganisationen der 
zivil  gesellschaft, intermediäre Organisa -
tionen (Kirchen, ge werk schaften) sowie so-
ziale gruppen wie Nach barschaften und 
Vereine.  

Es wird vorausgesetzt, dass mindestens 
60 Prozent der ge samt kosten durch Ei -
genmittel, Dritt  mittel, Spenden, Beiträge 
und anderweitige Einnahmen, wie z. B. Ein -
tritts gelder, finanziert werden. Die Förde -
rung beträgt max. 1 000 Euro. 

vh 
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www.starkekinder-bw.de 
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Am 6. März hat das Kultus -
ministerium einen Kita-Fach -
tag unter dem Motto „Qualität 
bewegt“ mit rund 500 Teilneh -
merinnen und Teilnehmern im 
Haus der Wirtschaft Stuttgart 
veranstaltet.  
 
 
STUTTgaRT. Der Fachtag richtete sich an 
Mitarbeiter*innen der Kitas, aber auch an 
Vert reter*innen aus Politik, Träger*innen und 
Fachbe ra tun gen. Dabei wurde aufgezeigt, 
welche Maß nahmen das Ministerium auf 
den Weg gebracht hat, um die Bildungs -
chancen der Kinder zu verbessern. 
 
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
teilte mit, dass sich das Land dazu ent -
schie den hat, ganz erheblich in die Qualität 
der frühkindlichen Bildung zu investieren 
und Kinder so früh wie möglich in ihrer Ent -
wick lung zu unterstützen. Die immense Be -
deutung der Bildung in der frühen Kindheit 
kann laut der Ministerin nicht hoch genug 
ein geschätzt werden. Bildungs chancen 
hängen in einem hohen Maße davon ab, 
wie die einzelnen Maßnahmen vor Ort um-
gesetzt werden. aus diesem grund bot das 

Kul tus ministerium mit dem Fachtag den 
akteuren der frühkindlichen Bildung eine 
Plattform für einen fachlichen austausch. 
Ministerin Eisen mann ging bei der Eröffnung 
auf die einzelnen Maßnahmen des Pakts 
für gute Bildung und Betreuung wie die 
aus bil dungs offensive für Fachkräfte, die 
Stärkung der Inklusion, die verlässliche 
sprach liche und elementare Förderung – 
Ko libri, die Ko operation Kindertages ein -
richtung – grund schule, die Evaluation des 
Orientierungsplans und die Stärkung der 
Kindertagespflege ein. Sie betonte, dass 
diese Maßnahmen dauerhaft finanziert sind. 
Mit dem „Forum Frühkindliche Bildung“ wird 
der Bereich der frühkindlichen Bildung insti -
tutionell aufgewertet. Damit will die Mi nis -
terin der B edeutung der früh kind lichen Bil -
dung gerecht werden. 
 
Wie die Bildungschancen durch gezielte 
Maß nahmen auf grundlage der gewählten 
Handlungsfelder des gute-Kita-gesetzes 
und der Maßnahmen des Pakts für gute 
Bil dung und Betreuung verbessert werden 
können, zeigte Prof. Dr. Yvonne anders von 
der Freien Universität Bamberg in ihrem 
wissenschaftlichen Vortrag zur „Bedeutung 
der Prozessqualität für nachhaltige Bil -
dungschancen“ auf. Dabei untermauerte 
sie ihre Punkte mit Forschungsergebnissen 
und ging auf aspekte ein, die besonders 
für Baden-Württemberg relevant sind. 

bewegung – Voraussetzung für 
bildung und gesundheit 

Praktische anregungen während der 
Pausen sowie ein Impulsvortrag der Er -
ziehungswis senschaftlerin und Professorin 
für Sport- und Bewegungswissenschaft Dr. 
Renate zimmer, Universität Osnabrück, 
machten die Bedeutung von Bewegung als 
Voraus setzung für Bildung und gesundheit 
deutlich. Die Kinderturnstiftung Baden-
Würt temberg gibt den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern während des Fachtags die 
Möglichkeit, einfache Bewegungsangebote 
für den Kita-alltag kennenzulernen. Von Mai 
2020 an bietet das Land im Rahmen des 
Pakts für gute Bil dung und Betreuung lan-
desweit Fort bildungen für pädagogische 
Fachkräfte zur Förderung der motorischen 
Entwicklung von Kindern an. Organisiert 
werden diese als Inhouse-Fortbildungen für 
die Kitas durch die Kinderturnstiftung Ba -
den-Württemberg.  
 

einblicke in aktuelle themen 
der frühkindlichen bildung 

Der Nachmittag bot Einblicke in aktuelle 
Themen der frühkindlichen Bildung. auf 
dem Programm standen neun thematische 
Foren, die Einblicke in die Umsetzung ak-
tueller Themen der frühkindlichen Bildung 
gaben.  

Qualität  
bewegt 

 

 

 

FACHTAg bIETET DEN AKTEuREN DER 
FRÜHKINDLICHEN bILDuNg PLATTFORM  
FÜR DISKuSSION uND MEINuNgSAuSTAuSCH
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Das erste Forum widmete sich der Kita -
Lei tung als zentraler Schlüsselfigur für die 
Quali täts ent wicklung in der Kita. Seit           
1. Januar erhalten alle Kitas über das gute-
Kita-gesetz unabhängig von der größe und 
der anzahl ihrer gruppen einen grund -
sockel von sechs Stunden pro Woche für 
die Erfüllung der pädagogischen Kernauf -
ga ben. Bei Kitas mit zwei gruppen oder 
mehr werden zusätzlich zwei Stunden 
Leitungszeit pro gruppe und Woche ge-
währt. außerdem erhalten Kita-Leitungen 
We i terqualifizierungen zu den Kernbe -
reichen pädagogischer Leitungsaufgaben.  

Im zweiten Forum wurden die Erfah -
rungen sowie Besonderheiten des aus bil -
dungs mo dells der praxisintegrierten Erzie -
he r*innenausbildung vorgestellt.  

Das Kinderbildungszentrum Umkirch 
stellte im dritten Forum seine Kooperation 
mit der grundschule vor.  

Das vierte Forum thematisierte die För -
derung der Sprach entwicklung von Kin -
dern. Das bewährte Konzept „Mit Kindern 
im ge spräch“ ist grundlage der Qualifizie -
rung der Sprachförderkräfte im Rahmen 
des Pakts für gute Bildung und Betreuung.  

Wie eine frühe mathematische Bildung 
aussehen kann und warum sie im Kin der -
garten sinnvoll ist, zeigte das fünfte Forum.  

Im sechsten Forum wurde anhand der 
Bildungs- und Ent wick lungsfelder „Körper“ 
und „Sinne“ des Orientierungsplans veran-
schaulicht, wie Kinder mit Behinderung in 
der Kindertages ein richtung gezielt gefördert 
und ihre aktivität und Teilhabe am Leben in 
der gruppe unterstützt werden kann. Kin -
der- und Familienzentren nehmen neben 
den Kindern auch die gesamte Familie be-
sonders in den Blick.  

Im siebten Forum wurde beleuchtet, wo-
rin Chancen und Heraus forderungen in der 
zu sammenarbeit mit Familien bestehen 
und wie bedarfsgerechte angebote für Fa -
mi lien gestaltet werden können. Kinder zei-
gen im all tag immer wieder: Sie wollen be-
teiligt werden, haben Ideen und Vor stel -
lungen, ihren alltag zu gestalten.  

Das achte Forum  zeigte auf, wie alltags -
integrierte und kindgerechte Demo kratie -
bil dung in der Kita erfolgreich umgesetzt 
werden kann, und im neunten Forum lag 
der Fokus darauf, wie die Be ziehungs qua -
lität in der Kindertagespflege als bereits vor-
handene Ressource gezielt genutzt werden 
kann, um Kinder zu stärken. 

vh 

K I n d e R KultuRpRoJ e K t e  

„It’s your Party-cipation“  
BERLIN. Das Deutsche Kinderhilfswerk ist 
mit „It's your Party-cipation“ Partner im 
Programm „Kultur macht stark – Bünd -
nisse für Bildung“ und fördert bis Ende 
2022 vielfältige Kulturprojekte aus ganz 
Deutschland, die sich an Kinder und Ju -
gend liche von drei bis 17 Jahren aus fi-
nanziell oder sozial be nach teiligten Fa mi -
lien richten.  

Im Fokus steht dabei stets die thema-
tische auseinandersetzung mit den Kin -
der  rechten und die Beteiligung der Kinder 
und Jugend lichen selbst. ziel des Förder -
pro grammes „Party-cipation“ ist es, feh-
lende chancenge rechte zugänge zu Bil -
dung und Kultur auszugleichen und 

gleich zeitig lokale Strukturen zu schaffen, 
die diese Leerstellen nachhaltig füllen kön-
nen. Das bedeutet für die zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen, dass diese 
durch die Teilnahme an außerschulischen 
und beteiligungsorientierten angeboten 
der kulturellen Bildung befähigt werden, 
für ihre eigenen Interessen und Rechte 
einzustehen. 

vh  
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Die Laufzeit der Projekte kann von März bis Dezember 

2020 (mindestens 3 Monate) gehen. 

Fördersumme: von 2 000 bis 10 000 Euro 

Aktuelle Termine und weitere Infos: 

www.kinderrechte.de/kulturmachtstark 

bucH t Ipp  

Machtgeschichten 
Ende 2019 erschien das Buch „Macht ge -
schichten“, das im Rahmen des Partner -
pro jektes „Demokratie leben – von anfang 
an! Demokratieförderung in DRK-Kinder -
tages einrichtungen“ entstanden ist. 

 „Machtgeschichten“ will das grenz-
überschreitende, verletzende Verhalten 
von Erwachsenen gegenüber Kindern auf-
zeigen und zu einer auseinander set zung 
und Veränderungen desselben anregen. 
Es ist in zwei Teile gegliedert: 

 
In das „Fortbildungsbuch zu adultismus 
für Kita, grundschule und Familie“. Das 
Fortbildungsbuch richtet sich an pädago-
gische Fachkräfte, Eltern und andere er-
wachsene Bezugspersonen. Es möchte 
zum austausch bezüglich Erfahrungen, 
die von Machtungleichheiten geprägt sind, 
anregen und gleichzeitig dazu beitragen, 
diese zu verändern. Es bietet neben Re -
flexionsfragen zur auseinandersetzung mit 
der eigenen Macht theoretisches Hin -
tergrundwissen an. 
 
Dreht man das Buch um, hat man das 
„Buch für Kinder über das Leben mit Er -
wach senen“ vor sich. Es richtet sich an 

Kinder. Die sechs darin enthaltenen ge -
schichten erzählen von Kindern, die her -
ausfordernde Situationen mit Er wach -
senen erleben. Sie beschreiben, wie die 
Kinder damit umgehen und was sie dabei 
fühlen und denken. Dabei werden jeweils 
zwei Varianten zum ausgang der Situation 
aufgezeigt. zwischendurch gibt es immer 
wieder Reflexionsfragen, die zum Nach -
den ken anregen. Es ist ein Buch, das zum 
austausch zwischen Kindern und Er -
wachsenen einlädt und dadurch zur 
Veränderung ihrer Macht verhältnisse bei-
tragen kann.  

vh 
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Kita-Tages vorliegen. Bei Mitarbei ter*innen, 
die neu eingestellt werden, muss der Nach -
weis vor arbeitsantritt vorgelegt werden. 

Kinder, für die bis zum 31. Juli 2021 kein 
Nachweis erfolgt, sowie Mitarbeiter*innen, 
die bereits in der Einrichtung arbeiten und 
den angeforderten Nachweis nicht vorle-
gen, müssen an das gesundheitsamt ge-
meldet werden. Das Bundesgesetz regelt 
für diese Fälle, dass das gesundheitsamt 
jeweils im Einzelfall entscheidet, ob nach 
ab lauf einer angemessenen Frist geld -
bußen und gegebenenfalls zwangsgelder 
sowie Tätigkeits- oder Betretensverbote 
ausgesprochen werden.     

 vh  
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Mitglieder des Landesverbandes finden die Handreichung mit 

den Anlagen im Kindergartenordner unter Kapitel V I oder im 

Orga-Handbuch der Diözese.

sern schutzgesetzes benötigen. Kita -Lei tun -
gen sind demnach verpflichtet, den Ma -
sern  impfschutz von allen Kindern (sowohl 
von neu aufzunehmenden als auch von be-
reits aufgenommenen Schülern) zu über-
prüfen. Ebenso von den pädagogischen 
Fachkräften sowie allen Personen, die in 
der Kindertageseinrichtung tätig sind oder 
be schäftigt werden sollen – mit au s nahme 
von Personen, die vor dem 31. De zember 
1970 geboren sind. 

Das Bundesgesetz definiert dabei unter-
schiedliche Fristen für den Nachweis über 
den Masernschutz. Kinder, die bereits in der 
Einrichtung sind, sowie Mitarbeiter*innen, 
die bereits in der Kindertages ein rich tung tä-
tig sind, müssen den Nachweis bis 31. Juli 
2021 vorlegen. Für Kinder, die künftig in die 
Kita aufgenommen werden, muss der 
Nachweis spätestens vor Beginn des ersten 

STuTTgART. Am 1. März trat bundesweit das 
gesetz für den Schutz vor Masern und zur 
Stär kung der Impfprävention (Masern -
schutz gesetz) in Kraft. Damit wird die Ma -
ser nimpfung für alle Kinder, die in die 
Kindertageseinrichtung oder Schule ge-
hen, verpflichtend. Ziel des gesetzes ist, 
Kinder wirksam vor Masern zu schützen.   

 
Um die Kita-Leitungen und Träger bei der 
Umsetzung der Vorgaben des Masern -
schutz gesetzes zu unterstützen, haben der 
Landesverband Kath. Kindertages stät ten 
und das Bischöfliche Ordinariat gemeinsam 
eine Handreichung mit Vorlagen und Ma te -
rialien auf der grundlage der Hand reichung 
des Kultusministeriums erarbeitet und den 
Einrichtungen zur Ver fügung gestellt.  

Die Handreichung enthält alle Vorlagen, 
die Kita-Leitungen zur Umsetzung des Ma -

bundesweites  
Masernschutzgesetz  
in Kraft getreten

WaIBLINgEN. Eine der Säulen des Bundesprogramms „Sprach-
Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ist die inklusive 
Pädagogik. Dieser Schwerpunkt wurde auch im Rahmen eines 
pädagogischen Tags behandelt, der vor einigen Monaten in 
Waiblingen stattfand. 25 pädagogische Fachkräfte der Kita „Im 
Sämann“ setzten sich mit dem Kernthema „Partizipation“ ausei-
nander. Bei regen Diskussionen wurden die Themen zunächst in 

Kleingruppen erarbeitet. Im anschluss bildeten sich „Ex -
pertenrunden“, die einzelne Elemente des Tagesablaufs, unter 
anderem auf Partizipation hin, reflektierten. Im Plenum wurden 
dann das Weiterentwicklungspotenzial einzelner Situationen und 
mögliche Strategien zur Veränderung gemeinsam besprochen 
und festgelegt.  

Heike Stadel-Zeh/red. 

Pädagogischer Tag zum Thema Partizipation 
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STUTTgaRT. Typ-1-Diabetes ist die häufigste 
chronische Erkrankung im Kindes- und Ju -
gend alter. Ihre Behandlung erfolgt mit In -
sulin, das mehrmals täglich zur grund -
versorgung bzw. zu den Mahlzeiten mit ei-
nem Pen gespritzt oder mit einer Insu lin -
pumpe verabreicht werden muss. Die In -
sulin  dosis hängt dabei vom selbst gemes-
senen aktuellen Wert des Blutzuckers, dem 
Umfang der Mahlzeit und der körperlichen 
aktivität ab. Erst mit Eintritt in das Jugend -
alter können Kinder die Be handlung weit-
gehend eigenständig durchführen.  

anders als der weitver breitete Typ-2-Dia -
betes ist der Diabetes bei Kindern und 
Jugendlichen selten. 2015 sind deutsch-
landweit in der al tersgruppe 0 bis 19 Jahre 
ca. 30 000 Kinder und Jugend liche betrof-
fen. 
 
an Diabetes Typ 1 erkrankte Kinder benö-
tigen im Kindergarten- und Schulalltag Un -
ter stützung: 
• bei der Einschätzung und Bewertung 

des Blutzuckers, 
• bei der Dosierung des Insulins (abhängig 

von der Mahlzeit und dem aktuellen 
Blutzuckerwert), 

• bei der Einstellung des Insulinpens oder 
der Insulinpumpe, 

foRtb Ildungs A ngebot  

Keine Angst vor Diabetes  
in Kita und Schule

• beim Erkennen und Behandeln von 
Unter- oder Überzuckerungen. 

 
Normalerweise übernehmen die Eltern all 
diese aufgaben. In Kindergarten oder 
Schule sind die Eltern aber nicht ständig 
erreichbar und das Kind ist für die notwen-
digen komplexen Überlegungen und Be -
rech nungen teilweise noch nicht reif. aber 
auch Jugendliche können in bestimmten 
Situa tionen von der Be handlung noch über-
fordert sein. Kos tenfreie Vor-Ort-Fort bil -
dungen für Erzieher*innen und Lehrer*innen 
können hier helfen. 
 
Das DIaschulisch-Projekt von DBW Dia be -
tiker Baden-Württemberg e. V. bietet hierzu 
Unterstützung an. In einer etwa dreistündi-
gen Vor-Ort-Fortbildung erfahren Er zieh -
er*in nen und Lehrer*innen von speziell aus-
gebildeten Fach kräften alles Wissenswerte 
über Dia betes im Kindes- und Jugendalter, 
über Maß   nahmen in Notfällen wie Un -
terzucke rungen und über die auswirkungen 
des Dia betes auf den Kindergarten- und 
Schul alltag. zentrales Thema sind auch haf-
tungs- und schulrechtliche grundlagen, 
z. B. dass niemand bei der Hilfe für ein Kind 
mit Diabetes mit rechtlichen Konse quen -
zen rechnen muss. 

DBW trägt mit diesem Projekt dazu bei, 
dass alle Kinder mit Diabetes ohne Ein -
schrän  kungen und entsprechend ihren 
Fähigkeiten Kindergarten und Schule be-
suchen können. 

ko 

 

I N F O R M AT I O N  U N D  A N M E L D U N G :  

Wünschen Eltern, Kindergärten, Kindertagesstätten oder 

Schulen weitere Informationen zu diesem Projekt, dann wen-

den Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des DBW:  

Telefon: 0721 6807864-0, E-Mail: info@diabetiker-bw.de 

Weitere Infos: www.diabetiker-bw.de/diaschulisch 

R ecH t  
Kindesmissbrauch soll für immer ins Führungszeugnis 
bERLIN. Der bundesrat möchte, dass 
Täter*innen, die wegen Kindes miss -
brauchs verurteilt wurden, lebenslang 
re gis triert bleiben. Er be schloss am 14. 
Fe bruar, einen entsprechenden ge -
setz entwurf in den bundestag einzu-
bringen. Da nach sollen Verurteilungen 
wegen Sexual- und Kinder pornografie -
de likten grundsätzlich immer im erwei-
terten Füh   rungs zeugnis erscheinen.  
 

Laut Bun des zentralregistergesetz werden 
sie bislang nach ablauf einer Frist von drei 
bis zehn Jahren nicht mehr in das erweiterte 
Füh rungsz eugnis aufgenommen.  

Die genaue Länge der Frist bestimmt 
sich nach der jeweiligen Straftat und Höhe 
der Freiheitsstrafe. Nach ansicht der Län -
der ermöglicht die derzeitige Fristen re ge -
 lung, dass Sexual straf täter*innen in man-
chen Fällen schon nach wenigen Jahren 
wieder mit Kindern etwa in Kitas und Ver -
einen ar beiten könnten. Min der jährige seien 

aber besonders schutzbedürftig, ihre ge -
fährdung dürfe nicht hingenommen wer-
den. 

 
Der gesetzentwurf wird nun zunächst der 
Bundesregierung zugeleitet, die eine Stel -
lungnahme dazu verfasst. anschließend 
legt sie beide Dokumente dem Bundestag 
zur Entscheidung vor.  

vh 
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Aus  d e R  pR A x I s  

Jung und Alt gemeinsam in Nellmersbach 
Eine Kooperation, von der alle profitieren 

LEuTENbACH-NELLMERSbACH. Der monatli-
che besuch der Kinder vom Kindergarten 
Lange äcker im Alten- und Pflegeheim 
Haus ELIM ist ein fester bestandteil un-
seres Pro gramms. Sowohl im Kinder gar -
ten als auch im Seniorenhaus wird jeder 
neue be such freudig erwartet und im 
Anschluss gibt es immer viel zu erzählen.  

 
„Diese Kooperation ist von der ersten Be -
geg nung an eine beglückende Erfahrung 
für alle Beteiligten gewesen“, strahlt Sellina 
Kranz, die Leiterin des Kindergartens. „Das 
Vor haben wurde beflügelt, weil Tina Wei -
 dinger vom Haus ELIM und ich von anfang 
an von der Idee überzeugt waren: Der junge 
Mensch erlebt die Person hinter dem viel-
leicht augenscheinlichen ge brechen und 
kann dadurch Berührungs ängste abbauen. 
Der ältere Mensch freut sich über den Be -
such der Kinder. Bei den gemeinsamen 
aktivitäten erfahren alle, dass sie über ver-
schiedene Kompetenzen verfügen.“ Sellina 
Kranz hat sich um den Start der Ko opera -
tion gekümmert und sich mit Tina Weidinger 
die organisatorischen auf gaben geteilt.  

Die gruppe der Vier- bis Fünfjährigen be-
sucht mit den für diese altersgruppe zu-
ständigen Erzieherinnen das Seniorenhaus. 
„Manche Vorschulkinder waren geradezu 
ein bisschen traurig, als sie nicht mehr zu 
den Omis und Opis mitgehen konnten“, 
sagt Elia Bischoff, „aber die Vorschul kinder 
haben schon sehr vielzählige aktiv itäten, 
das würde einfach zu viel werden.“ Die Ko -

operation läuft seit Frühjahr 2019 und ist im 
Kindergarten bereits so gut verankert, dass 
die Kinder bei ihrer Rückkehr gefragt wer-
den: „Und, warst du heute in Haus ELIM?“ 

„Viele Eltern sprechen uns an, um uns 
zu berichten, wie ihre Kinder zu Hause er-
freut vom Besuch bei den Bewohnern im 
Haus ELIM erzählen“, berichtet Sellina 
Kranz und sieht darin die Intention der Ko -
opera tion bestätigt, nämlich in der ge -
meinde, in der man lebt, eine generationen -
übergreifende Wahrnehmung zu fördern. 

„Natürlich haben wir uns gedanken ge-
macht, wie wir die Begegnung mit den Be -
wohnern des Seniorenhauses pädagogisch 

vorbereiten. Im Rah men der bei uns bereits 
gelebten inklusiven Pädagogik haben wir 
uns damit auseinandergesetzt, welche 
Erfahrungen der Diver si tät die Kinder in die-
ser Kooperation kon kret machen werden 
und ob sie etwa an eigene Erfahrungen mit 
körperlichen ge brechen und den entspre-
chenden Hilfs mitteln anknüpfen könnten. 
Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie 
wir die Kinder bei den neuen Erfahrungen 
unterstützen könnten. Eine der aktivitäten, 
die dabei allen am meisten Spaß gemacht 
hat, war die Ein füh rung in die Funktions -
weise eines Roll stuhls.“  

Besonders wertvoll ist der Umstand, 
dass gerade auch solche Kinder, deren so-

zio-emotionale Entwicklung manche Er -
schwernisse aufweist, außerordentlich pro-
fitieren. Die Begegnung mit den Hoch be -
tagten bereichert gerade jene Kinder, die 
immer wieder mit eher schmerzlichen 
Erfahrungen in Beziehungen zu tun haben. 

alle Kinder erfahren im Seniorenhaus ei-
ne besondere Wertschätzung, etwa im Er -
leben, wie ihre Lieder und Fingerspiele au-
ßerhalb des gewohnten Kindergarten -
umfelds Erwachsene erfreuen, die dann 
auch einfach versuchen, mitzumachen. 
„Die tiefe Freude, die da aufkommt, ist im-
mer wieder sehr berührend“, merkt Ines 
Stecher an. Und die Kinder erfahren, wie 
ihnen die Be wohner des Seniorenhauses 
ELIM in der Begegnung ihre ungeteilte 
aufmerksamkeit schenken. In unserer 
schnelllebigen zeit, in der auch viele Kinder 
von großeltern weit entfernt wohnen, kann 
das eine besondere Erfahrung sein. 

Besonders berührend war eine Be ge -
ben  heit in der ersten Begrüßungs runde, als 
einer der älteren Menschen zunächst so 
ganz unbeteiligt schien und dann der auf -
forderung des Kindes, doch im Kreis dabei 
zu sein, mit sichtlich aufgehellter Miene 
nachkam. 

Bei jedem Besuch der Kindergarten kin -
der steht eine andere aktivität im Mittel -
punkt. Für alt und Jung sind ganzheitliche 
Er fahrungen mit allen Sinnen das aller -
schönste. Beim gemeinsamen Schneiden, 
zeichnen oder Rühren erleben die Kinder, 
dass sie vielleicht etwas schon können, was 
der alte Mensch nicht mehr kann, und der 
alte Mensch spürt, dass er noch etwas 
kann, was der junge Mensch erst noch ler-
nen muss.  

alle haben Freude miteinander und für 
diese Kinder wird es zu einer Selbst ver -
ständlichkeit, auch auf Menschen mit un-
terschiedlichen Hilfebedürfnissen unbefan-
gen zuzugehen und der Person zu begeg-
nen. In diesem Sinne ist die Ko operation 
eine gute Möglichkeit der Herzensbildung, 
des Berührtseins und achtsamen Umgangs 
miteinander. 

Kristine Trabant, zusätzliche Fachkraft 
„Sprach-Kitas“ im Kindergarten  

Lange Äcker, Leutenbach-Nellmersbach 
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KORNTaL. In unserem Einzugsgebiet hat sich 
in den letzten Jahren vieles verändert. Die 
zu nahme von Familien in besonderen Le -
bens lagen steigt wie so vielerorts an. So 
haben wir uns als Kita goerdelerstraße in 
Korntal überlegt, wie wir Familien unterstüt-
zen können. Eine unserer umgesetzten und 
gut funktionierenden Ideen stellen wir hier 
vor : unseren Foodsharing-Kühl schrank! 

Für die Kühlschrank-Idee sprechen meh-
rere aspekte: Die Nutzung ist niederschwel-
lig und für alle Familien unserer Einrichtung 
an einem zentralen Ort eingerichtet. Neben 
dem bewussten Umgang mit Lebensmitteln 
und dem Entgegenwirken der Wegwerf kul -
tur ist er auch für Familien gedacht, die da-
durch kleinere Einsparungen beim Einkauf 
haben. aus Rückmeldungen wissen wir, 
dass Fa mi lien auch Lebensmittel mitneh-
men und sich daraus etwas „Kreatives“ zu-
bereiten. 

 

Wie funktioniert das? 

aus Hygienebestimmungen dürfen nur Le -
bens mittel mit einem noch gültigen Min-
dest haltbarkeitsdatum eingebracht werden. 
gekochtes oder Tiefkühlware hineinzule-
gen, ist leider auch aus diesen gründen 
nicht möglich. Das ist also anders als bei-
spielsweise in einem Tafelladen. Oft landen 
Fehl käufe oder vor den Ferien zu viel 
gekauftes, was den eigenen Urlaub nicht 
„überleben“ würde, im Kühlschrank. auch 

wird er mit Überschüssen aus unserer ei-
genen Haus wirtschaft bestückt. Die Le -
bens  mittel dürfen noch nicht angebrochen 
sein. 

Da der Kühlschrank eine glastür hat, ist 
es auf den ersten Blick ersichtlich, ob und 
was sich darin befindet. Ist was Leckeres 
dabei, darf es einfach entnommen werden. 
Es wird kein Obolus erhoben. auch das ist 
anders als in Tafelläden. 
 

Warum haben wir einen solchen 
Kühlschrank? 

In Korntal gibt es aktuell noch keinen 
Tafelladen. Da wir anlaufstelle für 125 
Kinder und deren Familien sind, ist unser 
Standort für einen Foodsharing-Kühl -
schrank optimal. Es ist ein erster Schritt, 
um Fa mi lien nie-
derschwellig mit 
einem zugang zu 
kostenfreien Le -
 bens mitteln zu 
erreichen. 

Durch ein Pro   -
jekt haben wir ei-
nen Spon  sor für 
den Kühl schrank 
gefunden. Dieser 
hat all unsere 
Wünsche wie 
Ener gie effi zienz, 
glastür, Volumen 

etc. berücksichtigt. Die dazugehörigen Flyer 
für die Familien wurden in sieben Sprachen 
erstellt und werden bei jeder aufnahme in 
den Unterlagen mitgegeben. 

Inzwischen wird der Kühlschrank sehr 
rege genutzt. Bisher wurden alle einge-
brachten Lebensmittel mitgenommen, so-
dass wir dieses Projekt als etabliert wahr-
nehmen. Eltern meldeten besonders am 
anfang zurück, dass das eine richtig gute 
Sache ist. Inzwischen ist das Bringen und 
Mitnehmen von Lebensmitteln ganz selbst-
verständlich. „Ich kuck noch kurz in den 
Kühli“, hört man fast täglich. 

 

Was ist ein nächster schritt? 

Wir erhalten immer häufiger Non-food- 
Spenden wie zum Beispiel Windeln, 
Schnul ler etc. Für diese werden wir in Kürze 
ein kleines Regal neben dem Foodsharing-
Kühlschrank installieren. Wir hoffen, dass 
die ses angebot genauso gut angenommen 
wird und wir weiterhin die Familien unserer 
Ein richtung unterstützen können. Über das 
große geben und Nehmen in der El tern -
schaft freuen wir uns sehr. Deshalb werden 
wir weiterhin Ideen mit allen Familien entwi-
ckeln, damit es allen besser geht. 
 

Sabine Kathryn Grünenwald 
Leitung Kita Goerdelerstaße, Korntal 

be s t  pR Act Ice  

KÜHLI – der foodsharing-Kühlschrank 
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MARbACH. Jeder von uns hat es bereits er-
lebt! Ob in einem Raum, auf der Straße 
oder auf einem Fest, kaum hören Kinder 
Musik, beginnen sie zu wippen und zu 
tanzen. Sie wollen zuhören und sind von 
den musikalischen Klängen gebannt. 
Zahl reiche Studien belegen, dass Musik 
eine ganz bestimmte Wirkung auf uns 
Menschen ausübt. 
 
„Singen ist Kraftfutter für Kinderhirne“, sagt 
der Neurobiologe Prof. gerald Hüther. Beim 
Singen wird nachweislich die Heraus -
bildung der Motivationssysteme im gehirn 
gefördert, was vor allem für Kin der von zen-
traler Bedeutung ist, da somit der elemen-
tare grundstein für ein intrinsisches und 
nachhaltiges Lernen gelegt wird.  

Seit dem Jahr 2000 fördert der deutsche 
Chorverband (DCV) speziell das Singen in 
Kitas mit dem ziel, das Singen im Kinder -
gar  tenalltag fest zu etablieren. In diesem 
Rah men vergibt der DCV ein „Ca rusos-zer -
tifikat“ an ausgewählte Ein rich tungen, die  
festgelegte Quali täts kriterien für das kind-
gerechte Singen erfüllen.  

Diese zertifizierung streben wir, das 
Team des Kinderhauses St. Hildegard, an, 
um das Singen konzeptionell fest zu ver-
ankern und die vielfältigen Transfereffekte 
des ge  mein sa men Musizierens für eine 
ganzheitliche kindliche Entwicklung positiv 
zu nutzen.  

Es lässt sich festhalten, dass eine frühe 
Be  gegnung mit musikalischen Phäno me -
nen nicht nur die sprachlichen bzw. kogni-
tiven Fähig keiten ausbaut, sondern insbe-
sondere positive auswirkungen auf die so-
zial-emotionale Entwicklung des Kindes, 
bei spielsweise gruppenkohärenz, Em pa -

thie- und persönliche Regulationsfähig keit 
mit sich bringt.  

aus diesen gründen ist es uns im Kin -
derhaus be sonders wichtig, unseren Kin -
dern einen alltagsintegrierten, spielerisch-
kreativen Um gang mit Musik zu ermögli-
chen und sie somit in ihrer individuellen 
Persönlichkeit und musikalischen Kreativität 
zu begleiten. Regelmäßiges alltägliches Sin -
gen, ob spontan oder ritualisiert, ist im Ta -
 gesablauf des Kin dergartens fest integriert 
und besitzt für uns einen hohen Stellenwert.  

Seit einem Jahr haben wir einen Mu -
sikraum, den Dreiklangraum, in unser offe-
nes Raumkonzept mitaufgenommen. Die 
Kinder haben hier die Möglichkeit, erste ei-
genaktive Erfahrungen mit dem Orff-Instru -
mentarium, einem Klavier bzw. verschiede-
nen Saiten instru menten zu sammeln. Musi -
kalisches Spiel findet hier absolut „barriere-
frei“ statt, das heißt, dass die Begegnung 
mit Musik von jedem Kind individuell und 
eigenaktiv ge steuert wird. Mu si kalische ak -
tivität, Er fah  rung und Erkenntnis geschehen 
somit all tags inte griert, situations- und hand -
lungs be  zogen und sind stets am aktuellen 
In teresse des Kindes orientiert. 
 

das projekt „Instrumenten -
karussell“ 

Die Er ziehungspartnerschaft mit unseren 
El tern hat für uns eine hohe Bedeutung. 
Unser an  lie gen ist es, Eltern in unsere ar -
beit stets einzubeziehen und auf ihre Kom -
petenzen zu rückzugreifen. Das Projekt 
„Instru  men ten   karu ssell“ bietet hierfür eine 
optimale ge  legenheit. Eltern, die ein Musik -
instrument spielen, bringen gemeinsam mit 
Päda go g*in nen ihre Kom pe tenzen in den 

Kinder gartenalltag ein und erwecken spie-
lerisch die Neugierde der Kinder. 
 

das mitwirken bei festlich -
keiten in der Kirchengemeinde 

Viermal im Jahr gestalten die Kinder garten -
kinder des Kinderhauses gemeinsam mit 
ihren Pädagog*innen den Senior*innen-
nachmittag in unserer gemeinde. Im Juli 
konnten die Kinder zusätzlich eine diaman-
tene Hoch zeit musikalisch begleiten. Eine 
gesangliche Begrüßung, ein Lieder- und 
Tanzpotpourri zum Thema „glück“ sowie 
eine generationsübergreifende Mitmach ak -
tion bildeten das Programm. 
 

singen verbindet und öffnet 
Horizonte 

Wir sind davon überzeugt, dass dem ge-
meinsamen Musizieren innerhalb der früh-
kindlichen Entwicklung eine elementare 
Schlüsselfunktion zuzuschreiben ist. Unsere 
Kinder wachsen heute in einer multikultu-
rellen ge sellschaft auf. ge mein sames Sin -
gen kann grenzen überwinden helfen und 
somit zu sammenhalt und gemein schafts -
gefühl schaffen. Unser nächster Schritt ist 
es, das gemeinsame Singen noch stärker 
in unseren Kin der hausalltag zu integrieren 
und hierbei auch spielerisch erste Be -
rührungs punkte mit Liedern aus anderen 
Kultur kreisen zu er schaffen. In diesem 
Sinne freuen wir uns auf weitere spannende 
musikalische Mo mente in unserem Kin -
derhaus und grüßen Sie auf diesem Wege 
herzlich mit einem „Viva la musica!“ 
 

Nicole Schwidder und Sara Friedrich 

„Jedes Kind kann singen“ – Kita erwirbt Ca rusos-Zer tifikat 
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Wie fit sind die Kinder in  
baden-Württembergs Kitas?  

STuTTgART. Mit der Initiative „Turnbeutelbande – Motorik-
Test für Kinder“ hat die Kinderturnstiftung baden-Würt tem -
berg eine Aktion entwickelt, die es pädagogischen Fach -
kräften ermöglicht, den aktuellen motorischen Leis tungs -
stand der Kinder in Schule und Kita kindgerecht zu erheben 
und zu dokumentieren. Jedes Kind, das den Test absolviert, 
wird Teil der Turnbeutelbande und erhält eine urkunde und 
einen Turnbeutel.  
 
anhand der Ergebnisse können die motorischen Stärken und 
Schwächen abgelesen und es kann eine gezielte Unter stüt -
zung eingeleitet werden. Die Entwicklung der Kinder kann 
nach einiger zeit ganz einfach mit dem online-basierten aus -
wertungs pro gramm dokumentiert werden.  

zudem wird jährlich ein Fitnessbarometer erstellt, das einen 
Über blick über die getesteten Kinder in ganz Baden-Würt -
temberg gibt. Kultusministerin Dr. Eisenmann unterstützt die 
Initiative als Bot schafterin. 

Denn: Kinder erleben und erfahren von geburt an ihre 
Umwelt und sich selbst über Bewegung. Mit ihrem natürlichen 
Be  wegungs drang erkennen sie sich selbst, ihre Potenziale 
und ihre eigenen Stärken. Vielseitige Bewegung ist ge sund -
heitsförderung, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung zu-
gleich. Doch die Lebenswelt von Kindern hat sich verändert 
und es wird immer wichtiger, diesen natürlichen Be wegungs -
drang zu erhalten. Warum? 

 Bewegung fördert nicht nur die körperliche, sondern auch 
die soziale, psychische und kognitive Entwicklung eines Kin -
des. Deshalb setzt sich die Kinderturnstiftung Baden-
Württemberg gemeinsam mit ihren Partnern für vielseitige, täg-
liche Bewegung von Kindern und für bewegungsfördernde 
Rahmenbedingungen ein, indem sie Brücken zwischen den 
akteuren baut und das Kinderturnen stärkt.  

also machen Sie am besten gleich mit unter www.turnbeu-
telbande.de und werden Sie mit Ihren Kita-Kindern Teil der 
Turnbeutelbande! 

Daniela Binder, Kinderturnstiftung Baden-Württemberg 
 

I N F O :   

www.turnbeutelbande.de 

foRtb Ildung  

Angebote zu nachhaltiger Entwicklung 
bERLIN. Deutschlands Kitas haben großes Interesse daran, 
Nachhaltigkeit zu fördern – sowohl im Rahmen der Organisation, 
z. b. bei der Verpflegung, als auch mit ihrer pädagogischen 
Arbeit. Allerdings sind bisher nur wenige Kita-Leitungen mit dem 
Konzept einer bildung für nachhaltige Entwicklung (bNE) ver-
traut. Das ergab eine repräsentative befragung im Auftrag der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.  

Das „Haus der kleinen Forscher“ wird daher sein Fort bil dungs -
angebot, das auf dem ansatz des entdeckenden und forschenden 
Lernens fußt, mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung weiter ausbauen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde jüngst von einer For -
schungsgruppe des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
als eine der „Kipp-Interventionen“ bezeichnet, die im Kampf gegen 
den Klimawandel eine positive Trendwende hervorrufen könnten. 
In Deutschlands Kitas gibt es dafür eine große Offenheit: Fast jede 
Kita- und Hortleitung hat grundsätzlich Interesse am Themenfeld 
Nachhaltigkeit. Kita-Kinder sind auch nicht zu jung für Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Doch nur wenige Kita-Leitungen 
sind bisher mit dem Konzept „BNE“ vertraut. auf der anderen Seite 
spielen der Erhebung zufolge in den Einrichtungen unterschiedliche 
Teilaspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung durchaus be-
reits eine wichtige Rolle. So wird beispielsweise auf eine regionale 
oder saisonale Verpflegung der Kinder geachtet, der Umgang mit 
Ressourcen (Natur, Wasser, Material) wird reflektiert und die 
abfallentsorgung thematisiert. 

In den bestehenden BNE-Fortbildungen des „Hauses der kleinen 
Forscher“ lernen Kita-Leitungen sowie Erzieherinnen und Erzieher, 
was MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung im Elementarbereich 
bedeutet und wie sie die eigene Einrichtung und pädagogische 
arbeit diesbezüglich weiterentwickeln können. Daneben arbeitet 
die Stiftung an einem neuen Bildungsangebot, das das globale 
Nachhaltigkeitsziel „Nachhaltig produzieren und konsumieren“ auf-
greift. Es steht voraussichtlich ab Frühjahr 2021 zur Verfügung. 

vh 

I N F O  

www.haus-der-kleinen-forscher.de
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STuTTgART. Im April 2020 haben wir uns 
kurzfristig entschlossen, die Chance zu 
nutzen und unseren Mitgliedern und ih-
ren pädagogischen Fachkräften Online-
bild ungs  angebote in Form von Online-
Seminaren anzubieten.  
 
Mit den Kolleginnen in der geschäfts stelle 
haben wir innerhalb von ein paar Tagen 
alles, was hierfür notwendig war, koordi-
niert und organisiert. Die Premiere des 
ersten On line-Seminars „Er zie hungs part -
ner  schaft: in zeit en von Corona – wie 
Kitas Familien unterstützen und Belas -
tung abfedern können“ war von großer 
an  spannung und Neugier begleitet. Das 
zweite Online-Se minar „Home office als 
Chance in zeiten von Corona – worauf 
Führungskräfte achten sollten!“ war eben-
falls von einer ge  wissen Nervo sit ät be-
gleitet. Beschäftigt haben uns Fragen wie: 
Wird die Re feren tin alle Teil neh menden 
auf diese art und Weise der Wissens ver -
mittlung wirkungsvoll und positiv errei-
chen, können die Teil neh menden durch 
ihre technischen Vor aus  setzungen recht-
zeitig teilnehmen, stehen die Ver bin -
dungen und wie kommt das Online-Semi -
nar über haupt an? Es war ein richtiges 
Mit  fiebern. Die Teilneh men den waren po-
sitiv angetan, wie unkompli ziert diese art 
von Fortbildung möglich ist, Hemm -

 schwellen und Skepsis konnten gemein-
sam überwunden werden. Selbst ver -
 ständlich gab es bei dem einen oder an-
deren manche technische Hürden zu 
überwinden, jedoch konnten wir die ge-
meinsam sehr gut meistern. 

Durch die Evaluation wurde deutlich, 
dass die Begeisterung und das Interesse 
für weitere Online-Bildungsangebote be-
stehen. Dieses kundgetane Interesse der 
Teil nehmenden hat uns dazu bewogen, 
im Mai 2020 weitere Online-Seminare an-
zubieten. 

Selbstverständlich liegt uns nach wie 
vor die Präsenzveranstaltung am Herzen 
und diese wird es weiterhin auch geben. 
Das Potenzial der digitalen Bildungs an -
gebote kann zu gewissen Themen ergän -
zend ins Programm aufgenommen wer-
den, jedoch ist uns das Bewusstsein für 
die Wahrung des wahrhaftigen Er lebens 
durch Riechen, Fühlen, Sehen, Hören und 
Schmecken in unseren Fort bildungen 
nach wie vor ein großes an liegen. Daher 
möchte ich mit den Worten Heraklits 
schließen: „Die schönste Harmonie ent-
steht durch zusammen bringen der ge -
gen sätze.“  

Nadine Epple, Bildungsmanagerin 

O N L I N E - S E M I N A R E  

https://www.lvkita.de/online-seminare.html 

A U S  D E M  V E R B A N D  

Landesverband erschließt digitales  
Neuland im bereich der Fortbildungen 

A K T U E L L  

Neue baubroschüre: 
„Für Kinder bauen“ 
 
STUTTgaRT. Voraus -
sichtlich im Juni er-
scheint die Bau bro -
schüre „Für Kinder 
bauen. Päda gogik – 
architektur – Raum ge -
staltung“. Heraus ge -
ber ist der Landes ver -
band Katholischer Kinder ta ges  stätten. Die 
kom plett überarbeitete und neu gestaltete 
Bro schüre ersetzt den mittlerweile schon 
einige Jahre alten „Bauordner“ des Lan -
 desverbandes.  
Das Werk setzt sich nicht nur grundlegend  
mit der gestaltung einer Kindertages ein -
richtung auseinander, sondern geht auch 
ausführlich auf die Konzeption der einzelnen 
Räume ein. Bauausführung, Raum angebot, 
ausstattungsmerkmale und aktuelle Vor -
schriften werden ebenso behandelt wie 
Bedarfsermittlung und aktuelle Bau vor -
schriften. Planungshilfen geben wichtige 
Impulse für zahlreiche Detailfragen.  

Preis und genauer Erscheinungstermin 
standen bei Redaktionsschluss noch nicht 
fest.  

ws 
 

 

C O R O N A PA N D E M I E   

Forum Frühkindliche 
bildung und Inklusion 
wird verschoben 
STUTTgaRT. Das für den Juli geplante 6. Fo -
rum Früh kindliche Bil dung und Inklusion 
wird aufgrund der Corona pan demie auf das 
nächste Jahr verschoben. 

Ursprünglich sollte das Forum mit dem 
Themenschwerpunkt „zusammenarbeiten 
in der Vielfaltsgesellschaft“ am 13. Juli 2020 
im Hospitalhof in Stuttgart stattfinden. als 
neuer Termin wurde nun der 28. Juni 2021 
festgelegt.  

     red 
 

I N F O  

Gedanken und Infos zur Absage 2020 bzw. Verschiebung auf 

2021: www.iquanet.de 

PLANUNGSHILFE DES LANDESVERBANDES KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN

FÜR KINDER BAUEN
PÄDAGOGIK – ARCHITEKTUR – RAUMGESTALTUNG
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WERNaU. Im anschluss 
an die Fach berater kon -
ferenz am 12. Februar in 
Wer nau verabschiede-
ten sich Volker Faber 
(Foto r.) und Wolfgang 
Werwie (Foto l.) von den 
Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand. Beide 
haben ihre arbeit zum 31. Januar beendet. 

Seit September 1991 war Volker Faber als Fachberater für den 
Lan  desverband Katholischer Kindertagesstätten tätig, zunächst in 
der Fachberatungsstelle Ulm und nach dem Umzug der Bera tungs -
stelle in Langenau. Wolfgang Werwie hat seine Tätigkeit in der Fach -
beratungsstelle Tuttlingen im Oktober 1995 aufgenommen. 

In ihrer zeit als Fachberater haben sie die Träger und die päda-
gogischen Fachkräfte bei vielen Veränderungen begleitet. Der aus -
bau vom Regelkindergarten zur Kinder tagesstätte mit ganztages -
be treuung, der Rechtsanspruch und der ausbau von Betreu -
ungsplätzen für Kinder unter drei Jahren waren die Heraus forde -
rungen, bei denen Volker Faber und Wolfgang Werwie die Ein -
richtungen unterstützten. Dabei orientierten sie ihre Beratung an 
den Bedürfnissen und Sichtweisen der Kinder und hatten aber 
gleich zeitig die Träger und Fachkräfte im Blick. 

Von Volker Faber bleibt dem Landes verband sowie den Trägern 
und pädagogischen Fachkräften der Kindergartenordner erhalten. 
Über viele Jahre waren der aufbau und die Pflege des Kinder gar -
tenordners ein Schwerpunkt in seiner arbeit. zuerst erschien der 
Ordner in P a pierform und wurde mittels Nachlieferungen aktuali-
siert. In der zwischenzeit ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
der Kin der gar tenordner im Mitgliederportal auf der Homepage des 
Lan des verbands digital und aktuell zur Verfügung steht. 

Wolfgang Werwie fand seinen Schwerpunkt in der Entwicklung 
von EDV-Programmen zur Unterstützung der Leitung bei der Er -
stellung des Dienstplans und des Personaleinsatzes. Für die Be -
darfsplanung der Träger entwickelte er Belegungs übersichten mit 
dem ziel, die Planungs sicherheit bezüglich der notwendigen Kita -
plät ze zu optimieren. Er sorgte zuverlässig dafür, dass diese Pro -
gramme immer auf dem aktuellen Stand waren und neue an for -
derungen erfüllten. 

Wir danken beiden Kollegen für ihr großes Engagement über 
viele Jahre im Landes ver band Katholischer Kindertages stätten und 
wünschen für die zukunft alles gute!            vh 

STUTTgaRT. zum 31. März ist Dr. Ursula 
Wollasch nach fast elf Jahren aus dem Lan -
des verband Katholischer Kindertages stätten 
ausgeschieden. als geschäfts füh rerin war Dr. 
Ursula Wollasch hauptamtlich Mit glied im drei-
köpfigen Vorstand des Lan des verbandes. Sie 
war verantwortlich für die Personalführung, die 
Finanzen und die Verwaltung sowie für die arbeit mit den gre mien 
des Verbandes und die Weiter entwicklung des Dienst leis tungs profils.  

In abstimmung mit den anderen Fach verbänden im Land Baden-
Württemberg wirkte Dr. Ursula Wollasch an der politischen Ver -
tretung der Träger und Einrich tungen insbesondere gegenüber der 
Lan desregierung, dem Landesjugendamt und den kommunalen 
Spitzenverbänden mit.  

Für das Thema Leitungszeit setzte sie sich mit Herzblut während 
der ganzen Jahre ein. Sie engagierte sich in zahlreichen gremien 
und arbeitsgruppen auf Bundes- und Landesebene und trat regel-
mäßig bei politischen Veranstaltungen und Kon gres sen auf. zu -
nehmend standen für Dr. Ursula Wollasch die Themen Kin der -
rechte, In klu sion und Ethik in pädagogischen Be ziehungen im 
zentrum ihrer aufmerk samkeit. Ihre Erfahrungen aus der fachlichen 
und politischen arbeit brachte Dr. Wollasch intensiv in die gre -
mienarbeit innerhalb des Landesverbandes ein. 

Sie wirkte in gremien des Bischöflichen Or dinariats mit und setz-
te sich im Diö ze sancaritasverband für die Belange von Kindern 
und ihren Familien ein. auf Bundes ebene engagierte sie sich in der 
Dele gier tenversammlung des KTK-Bundes ver bandes und wirkte 
dort im Verbandsrat sowie im Finanzausschuss mit.  

Mit ihrer zugewandten art und ihrer fachlichen Kompetenz hat 
sie sich im Verband und darüber hinaus eine hohe Wert schätzung 
und anerkennung erworben. 

Dr. Wollasch verlässt den Landesverband, um sich einer neuen 
beruflichen Heraus forderung zu stellen. Die neue aufgabe wird sie 
wieder zu den Wurzeln ihrer beruflichen Tätigkeit zurückführen. 
Künftig wird sich Dr. Wollasch als freiberufliche autorin mit theolo-
gischen und ethischen Themen befassen. Es wird um Fragen der 
Or  ga ni sa tionen-Ethik und der Ethik in sozialen Be ziehungen gehen, 
um Menschen- und Kinderrechte, aber auch um gewalt in Kitas 
und Schulen. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre arbeit und für ihr 
großes Enga ge ment für den Verband. Mit den besten Wünschen 
begleiten wir Dr. Ursula Wollasch und wünschen ihr für ihre künftige 
be rufliche arbeit alles gute und weiterhin viel Erfolg.            vh 
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A U S  D E M  V E R B A N D  

Dr. ursula Wollasch verabschiedet 
sich aus dem Landesverband

A U S  D E M  V E R B A N D  

Zwei langjährige Fachberater wurden 
in den Ruhestand verabschiedet

GEBET IN ZEITEN VON CORONA  

Gott, sei uns nahe in diesen schweren Wochen.   

Sei nahe denen, die dich besonders brauchen.   

In die unermüdlich schaffenden Hände – lege deine Kraft. 

In unruhige, aufgewühlte Herzen – deine Hoffnung.  

In Einsamkeiten – deine bergende Nähe.  

In unser Tasten und Suchen – deine Kreativität.  

Ins Brückenbauen zueinander – deine Regenbogen-Statik. 

In unsere Unruhe – deine Stille.  

In kranke Lungen – deine Heilung.  

In verzweifelte Herzen – deinen Trost.  

In gefährdete Immunsysteme – deinen Schutz.  

In unseren kleingläubigen Geist – leg deine Zusage:   

Ich bin da.  

Amen          

Annette Gawaz
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Liebe Leser*innen,  
ich freue mich sehr, dass ich heute die ge -
legenheit bekomme, mich bei Ihnen vorstellen 
zu dürfen. 

Mein Name ist Da nielle Schumacher, ich 
bin 40 Jahre alt und staatlich anerkannte Kind -
heitspädagogin. Seit dem 1. Januar bin ich 
als Fachberaterin für Sprach-Kitas in der 

Fachberatungsstelle amtzell tätig. 
Schon während meiner Studienzeit an der PH Weingarten haben 

sowohl die Be ratung als auch die alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung mein Interesse im besonderen Maße geweckt. 

In den vergangenen Jahren konnte ich in unterschiedlichen Be -
reichen der Kinder- und Jugendarbeit zum einen spezifisches Fach -
wissen aufbauen, zum anderen wertvolle und gewinnbringende 
Praxiserfah run gen sammeln. 

als Fachberaterin für Sprach-Kitas be kom me ich nun die 
Möglichkeit, mein Wis sen und mein Erfahrungsspektrum einzu -
setzen und weiterzugeben, um somit einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätsent wick lung der Kindertagesstätten zu leisten. 

Dass die Sprache der Schlüssel zur Welt ist und dass inklusive 
Pädagogik gelebt werden muss, ist in der heutigen zeit und für die 
zukunft aller Kinder unabdingbar. 

aufgrund dessen freue ich mich umso mehr auf meine neuen 
auf gaben, spannende Begegnungen und auf eine gute zu sam -
menarbeit mit Ihnen 

Danielle Schumacher 
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Liebe Leser*innen,  
gerne nutze ich die ge le genheit, mich Ihnen 
über diesen Weg vorzustellen. 

Mein Name ist Kerstin Huwer und seit 
Januar erweitere ich das Team der 
Fachberatungsstellen in aalen. Von dort aus 
begleite und berate ich die Mit glieder des 
Landesverbandes im Dekanat Schwäbisch 

Hall. zudem bin ich, noch bis Ende des Jahres, als Fachberatung 
im Bun des programm Sprach-Kitas für einen Verbund aus 23 
Kindertagesstätten in Ostwürttemberg verantwortlich. 

Die stetige persönliche wie auch berufliche Weiterentwicklung 
nimmt für mich einen großen Stellenwert ein. aus dieser Motivation 
heraus entschied ich mich nach vielen Jahren Berufserfahrung für 
die Weiterbildung zum Fachwirt sowie zum Studium der Wirt -
schafts psychologie. auch in diesem zu sam menhang treibt mich 
immer die Frage an, was Menschen brauchen, um einen sinn -
stiftenden beruflichen alltag gestalten zu können. Es war und ist 
mir ein anliegen, Personen und Organisationen in diesem Pro zess 
sowie in ihrer Weiterentwicklung zu begleiten, weswegen ich den 
Beruf der Fachberatung mit Freude ausfülle. 

Nun freue ich mich auf die gemeinsamen Be gegnungen und 
Herausforderungen im Landesverband katholischer Kindertages -
stät ten und grüße Sie alle herzlichst 

Kerstin Huwer 
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HeRZlIcH WIllKommen HeIssen WIR … 

… Bettina Langemann, die seit Januar 2020 als Fachberaterin 
für die Dekanate Ehingen-Ulm und Heidenheim in der Fach be -
ratungs stelle Langenau tätig ist. 

… Kerstin Huwer, die seit Januar das Team der Fach beratungs -
stelle aalen in Teilzeit ergänzt und die Mitglieder im Dekanat 
Schwäbisch Hall begleitet. 

… annedore Vandermoeten, die im Januar in der Fach bera -
tungsstelle Nürtingen ihre arbeit als Sprach-Kita-Fachbe raterin 
aufgenommen hat. 

… Danielle Schumacher, die im Januar in der Fachberatungs -
stelle amtzell ihre arbeit als Fachberaterin für Sprach-Kitas auf-
genommen hat. 

… Manuela Wagner, die am 1. Februar in der Fachberatungs -
stelle Tuttlingen ihre arbeit als Sprach-Kita-Fachberaterin auf -
genommen hat. 

 

WIR VeRAbscHIeden … 

… Wolfgang Werwie aus der Fachberatungsstelle Tuttlingen nach 
24 Jahren Fachberatungstätigkeit in den Ruhestand. 

… Volker Faber aus der Fachberatungsstelle Langenau nach 
25 Jahren Fachberatungstätigkeit in den Ruhestand. 

… Dr. Ursula Wollasch nach elf Jahren in der geschäftsführung 
im Landesverband in einen neuen Lebensabschnitt. 

100 JAHRe LaNDESVERBaND  

WIR zEIgEN pRofIl  
   
Kongress 22. April 2021 in Stuttgart 
STUTTgaRT. Der Landesverband wurde 1921 im Land Würt -
temberg als „Landesverband katholischer Kinderhorte und 
Klein kinderanstalten Württembergs“ von dem königlichen 
Schulrat alois Schnitter in Ulm gegründet. Bereits im grün -
dungs jahr traten dem Landesverband 150 „Klein kinder schulen“ 
bei. 1928 wurde der Verband als „Lan des  verband Katholischer 
Kindertagesstätten und Kleinkinder heime Diözese Rottenburg 
e. V.“ in das Vereinsregister eingetragen. Im gleichen Jahr ver-
pflichtete Bischof Sproll, der sich als Protektor des Lan des -
verbandes verstand, alle katholischen Kindergärten zum Beitritt 
in den Landesverband. In der zwischenzeit sind dem Verband 
insgesamt 548 katholische und kommunale Mitglieder mit rund 
1 140 Einrichtungen angeschlossen, in denen ca. 10 960 Mit -
arbeiter*innen in 3 299 gruppen rund 57 900 Kinder betreuen.  

 
100 Jahre Landesverband sind für uns anlass für eine Stand -
ortbestimmung und für einen ausblick in die zukunft der katho -
lischen Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
am 22. april 2021 im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle 
in Stuttgart. 

vh 
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Liebe Leser*innen,  
gerne möchte ich 
mich Ihnen als neue 
Fach be raterin für die 
De  kanate Ehingen-
Ulm und Heidenheim 
vorstellen, in denen 
ich seit anfang dieses 

Jahres als neue Mitarbeiterin hier im Lan -
des verband katholischer Kindertages stät -
ten arbeiten darf.  

Mein Name ist Bettina Langemann, ich 
bin von Beruf Diplom-Sozialpädagogin und 
war die letzten sieben Jahre als Fach -
beraterin im Bereich der Kinder tages pflege 
im Land kreis Karlsruhe tätig. Meine haupt-
sächliche arbeit war es, Tageseltern zu be-
raten, zu be gleiten und zu qualifizieren, da-
mit diese in ihrem Tätigkeitsfeld als Kin -
dertages pflege personen (Tagesmüt ter/Ta -
gesväter) fachlich und pädagogisch quali-
tativ hochwertig arbeiten können. zuvor war 
ich drei Jahre im Be reich der stationären 
Kinder- und Ju gendhilfe tätig.  

Mit meinem Umzug nach Ulm startet nun 
ein neuer abschnitt und ich freue mich sehr 
über die neuen aufgabenfelder innerhalb 
der Fachberatung für Kindertagesstätten. 

Familien zu stärken und zu begleiten, ge-
wann rückblickend durch die verschiede-
nen praktischen Tätigkeiten für mich zu-
nehmend an Bedeutung. gerade im früh-
kindlichen Be reich tätig zu sein, stellt für 
mich eine besondere Möglichkeit dar, für 
Kinder bindungsstarke und sichere Orte 
mitzugestalten, an denen sie sich frei ent-
falten können, um sich zu kleinen und ei-
genständigen Per sön lichkeiten zu entwi-
ckeln.  

zu meinen persönlichen Stärken gehören 
Optimismus und Be  geisterungs fähigkeit 
sowie Empathie und ana lytisches Denken, 
die ich mit einbringen möchte, um andere 
von neuen Wegen zu be geistern und zu 
motivieren, lösungsorientiert und positiv 
nach vorn zu sehen.  

In dem Sinne freue ich mich auf eine gute 
zu sammenarbeit mit Ihnen und grüße Sie 
herzlich aus Langenau 

Bettina Langemann 
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Liebe Leser*innen,  
seit dem 1. Februar 
bin ich als Sprach-
Kita-Fachberaterin in 
Tutt lin gen tätig. Mit 
dem Thema „kindliche 
Sprachbildung und      
-förde rung“ beschäfti-

ge ich mich seit mehr als drei Jahrzehnten 
voller Leidenschaft und Begeisterung. Im 
Laufe dieser zeit habe ich ein wirkungsvol-
les Handwerkszeug erworben, das ich als 
Sprach-Kita-Fachberaterin gerne weiterge-
ben möchte.  

Schon 1986 war ich als Sprach förde r -
kraft in den katholischen und evangelischen 
Kin derg ärten in Balingen, meiner Heimat -
stadt, tätig. 

Ich habe mich beständig weitergebildet 
und verfüge heute über umfassende fach-
liche Qualifikationen hinsichtlich Sprache, 
Fa milie und interkultureller Begegnung im 
pädagogischen alltag. 

Sehr nützlich ist mir meine ausbildung 
zur Musik- und Rhythmikpädagogin. Denn 
durch das lustvolle Singen, Musizieren und 
Tanzen fällt es Kindern leicht, sich die 
Sprache zu eigen zu machen. Diese Er fah -
rung möchte ich gerne in meine arbeit als 
Fachberaterin einbringen.  

Darüber hinaus bin ich als Referentin zu 
den Themen „alltagsintegrierte Sprach bil -
dung“, „Musika lische Früherziehung“ und 
im Präven tions programm der Deutschen 
Li ga für das Kind „Kindergarten plus“ (Kin -
der in ihren sozialen und emotionalen Kom -
pe tenzen stärken) tätig. Dieses ar beits feld 
macht mir viel Freude und bringt mich auch 
persönlich weiter. 

Trotz der interessanten und abwechs-
lungsreichen arbeit, die mir die Stelle der 
Fach  beraterin bieten wird, möchte ich den 
direkten Kontakt zu den Kindern nicht mis-
sen. Einen Vormittag werde ich weiterhin in 
„mein“ Kinderhaus gehen, in dem ich jah-
relang als Fachkraft für Sprache tätig war 
und als Multiplikatorin für Singen-Bewegen-
Sprechen viel Freude habe. 

Für mich sind Musik und Tanz das 
Lachen der Seele, denn es spricht nicht nur 
der Mund, sondern der ganze Mensch. 

Manuela Wagner 
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Vereine und Kitas 
turnen gemeinsam  
STuTTgART. Für das kommende Kita-
Jahr haben Kitas und Vereine die Mög -
lich keit, sich für das Förderprogramm 
„Kinderturnen in der Kita“ der Kinder -
turn stiftung baden-Württemberg zu 
bewerben!  

Das Förderprogramm geht 2020/21 
in die 6. Runde und unter stützt Kinder -
turn angebote, die in zusammenarbeit 
zwischen einem Turn- und Sportverein 
und einer Kindertageseinrichtung in Ba -
den-Württemberg regelmäßig und zu-
verlässig angeboten werden. gefördert 
werden im kommenden Kinder gar ten -
jahr 45 solcher Tandems aus Ver ei nen 
und Kitas. 

Dank der Unterstützung durch die 
aOK Baden-Württemberg ist auch die 
„Bewegungs-Tonni“ wieder Teil der 
Förderung. „Tonni“ ist eine mit attrakti-
ven Spiel- und Bewegungsmaterialien 
wie Reifen, Seilen und Bällen gespickte 
Tonne. 

Das Förderprogramm wird vom Ba -
dischen Turner-Bund e. V., der Sparda-
Bank Baden-Württemberg eg, dem 
Schwäbischen Turnerbund e. V. und der 
aOK Baden-Württemberg unterstützt.  

red.  

I N F O  U N D  B E W E R B U N G  

Die Ausschreibung sowie das Antragsformular gibt es 

auf der Homepage der Stiftung: 

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/foerderprogramm-

kinderturnen-in-der-kita/ 

Bewerbungsschluss ist der 21. Juni.  

Ansprechpartnerin: Daniela Binder, 

E-Mail: binder@kinderturnstiftung-bw.de 

www.kinderturnstiftung-bw.de 
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Datum           Nr.     Baust.                  Paragraf    Titel                                                                                                                                       Ort 

17.06.20        22     4.1                        § 7           Geschlechtersensibel begleiten in der Kindertagesstätte                                                            Berg 

17.06.20        15     1                           § 7           Kinderrechte im pädagogischen Alltag leben?                                                                           Albstadt-Ebingen 

18.06.20      100     2                           § 7           Inspirierende Raumgestaltung in der Krippe                                                                              Aalen-Hofherrnweiler 

18.06.20        20     1                           § 7           Kinder stärken – Resilienz fördern                                                                                           Bad Urach 

23.06.20          8     1                           § 7           Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden                                                                       Heilbronn 

24.06.20        31     4.1                        § 7           Spielend in Bewegung kommen                                                                                               Eriskirch 

24.06.20        39     4.2                        § 7           Matschvögel, Waldgeister und Blätterschlangen                                                                        Schorndorf 

30.06.20        11     1                           § 7           Kindeswohlgefährdung erkennen und kompetent handeln                                                         Wernau 

08.07.20        49     4.3 oder 5             § 7           Dialoge mit Kindern führen – Kindersprache im Alltag entdecken und begleiten                          Leutkirch i. Allgäu 

20.07.20        54     4.4                        § 7           Kinder als Forscher – Experimente aus Natur, Technik und Mathematik                                      Rottenburg-Ergenzingen 


