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Liebe Mitglieder, 

Corona bleibt und wird unser Leben mitsamt allen Begleiterscheinungen noch eine 
Weile bestimmen. Leider müssen wir feststellen, dass neben der Sorge und Be -
schwernis noch keine Routine Einzug gehalten hat. Wir wünschen uns für die nahe 
Zu kunft eine verlässliche Infrastruktur zur umsetzung der getroffenen politischen Ent -
scheidungen. Durch unser Einmischen und unsere Interventionen wollen wir eine Ko -
opera tion auf Augenhöhe mit allen im System Kita Beteiligten herstellen. 

Mit Freude und Zuversicht blicken wir dennoch auf die kommenden Monate. Eine 
gute Neuigkeit möchte ich allem anderen vorwegstellen: Wir konnten die Position des 
Vorstands „Strategie, Entwicklung und Pädagogik“ besetzen und dürfen am 1. Juni 
2021 Wolf-Dieter Korek als neuen Vorstand begrüßen. Bisher ehrenamtliches Mit -
glied des Aufsichtsrates, wird er zukünftig maßgeblich den fachlich-inhaltlichen Be -
reich im Landesverband sichern sowie nach innen und außen vertreten. Schon heute 
ein herzliches Willkommen! 

In diesem Jahr feiert unser Landesverband sein 100-jähriges Bestehen; ein ganz be-
sonderes Ereignis, wie wir finden. Aufgrund der Pandemie wurden Kongress und 
Feier lichkeiten zwar um ein Jahr, auf den 7. April 2022, verschoben. Jedoch werden 
wir unser Jubiläum zum Anlass für eine Schwerpunktsetzung im Tacheles nehmen: 
So werden beispielsweise die Organe und Gremien, aber auch die Mitarbeitenden 
oder Mitglieder vorgestellt, es wird ein Blick auf die Entwicklungen pädagogischer 
und struktureller Art geworfen und die Historie beleuchtet. Die bewährten Rubriken 
des Tacheles sind davon unberührt, unverändert wichtig und informativ. 

Ein großes Anliegen ist uns außerdem, langfristig gute Betreuung zu sichern und die 
pädagogisch Mitarbeitenden vor Ort bei ihrer so wichtigen Arbeit gut zu begleiten, zu 
beraten, zu informieren und fortzubilden. Deshalb benötigen alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die aktuell in der Praxis tätig sind, jetzt dringend Signale der Wertschätzung 
und die Träger vor Ort gute Rahmenbedingungen, die einen verantwortungsvollen 
um gang mit dem pädagogischen Personal uND eine verlässliche und qualitätsvolle 
Betreuung ermöglichen. Im Klartext: Kindeswohl uND Mitarbeiterschutz gehören un-
trennbar zusammen! 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen und danken Ihnen sehr für Ihr 
Vertrauen, für alle unterstützung und für den spannenden Dialog. Es ist schön, dass 
Sie dieses Heft in der Hand halten. Viel Freude bei der Lektüre, bleiben Sie neugierig! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

Martina Wezel-Gersch 
Vorstand  
Finanzen & Verwaltung 
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terschiedlichen Beteiligten mit -
einander interagieren, um dem 
Auftrag von Bildung, Erziehung 
und Betreuung gerecht zu wer-
den, um den verschiedenen Ziel -
gruppen eine Stimme zu geben. 
 
In diesem Heft wird zunächst in 
die Struktur des Landesver ban -
des eingeführt, darauf folgt die 
Vorstellung der vier Dienst leis -
tungssäulen Beratung, Qualifizie-
rung, Information und Vertretung. 
Ein Blick auf die Homepage und 

Der Landesverband kath. Kin -
dertagesstätten (LV Kita) gestaltet 
aktiv das breite Feld der frühkind-
lichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung innerhalb der ange-
schlossenen Einrichtungen – mit 
seinen Mit gliedern und für seine 
Mitglieder seit nunmehr 100 
Jahren. Während dieser Zeit -
spanne wurden Veränderungen 
vollzogen, die ursächlich dafür 
sind, wie der Landesverband 
heute dasteht und wirkt. Es ist 
spannend zu sehen, wie die un-

die weiteren Kommunika tions -
kanäle rundet diesen aktuellen 
Teil ab, sodass sich das Ge füge 
des Landes verbandes erschließt.  
 
Die weiteren Tacheles-Ausgaben 
in diesem Jahr setzen den Fokus 
u. a. auf die Gesichter des Lan -
des verbandes, auf die Pädagogik 
und ihre Entwicklungen und sie 
beleuchten die Historie. So wird 
jedes Heft einen eigenen Schwer -
punkt innerhalb des Jubiläums -
jahres setzen. 

100 JAHRE LANDESVERBAND  
KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 

DAS GEFÜGE VERSTEHEN 
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1. Verzahnung der 
Ver bände 

Der Landesverband kath. Kindertages stä t -
ten e. V. (LV Kita) ist ein gemeinnütziger, 
ein   getragener Verein und hat, nach dem 
Codex Iuris Canonici, die kirchenrechtliche 
Rechtsform eines „privaten Vereins“: Der 
LV Kita unterliegt demnach der Aufsicht des 
Bischofs. Er ist ein Trägerverband, d. h. Trä -
ger von Kindertageseinrichtungen in der 
Diö zese Rottenburg-Stutt gart (DRS) können 
Mitglied werden. 
  
Der Landesverband befindet sich stets in 
engem Austausch mit dem Bischöflichen 
Or dinariat (BO), der zentralen Verwaltungs -

behörde der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
und deren Hauptabteilungen.  

Der Rottenburger Kind ergartenplan ist 
mit seinen überwiegend umgesetzten Be -
schlüs sen u. a. die Grundlage für die Arbeit 
des Landesver ban des. 
 
Der LV Kita ist dem Diözesancaritasverband 
(DiCV) der Diö zese als Fachverband ange-
schlossen. Fachverband deswegen, weil 
der LV Kita auf das breite Themenfeld früh-
kindlicher Bild ung, Erziehung und Be treu -
ung ausgerichtet ist und dieses mit ausge-
prägter fachlicher Expertise vertritt.  

Der DiCV wiederum ist die vom Bischof 
von Rottenburg-Stuttgart anerkannte insti-
tutionelle Zusammenfassung und Vertretung 
der katholischen Caritas in der DRS, darum 
heißt er auch Diözesancaritasverband. Er 
ist ein Verband der freien Wohl fahrts pflege 
und eine Gliederung des Deutschen Ca -
ritas verbandes. Der DiCV und der LV Kita 
arbeiten eng zusammen.  
 
Für Stuttgart gibt es eine organisatorische 
Besonderheit: Die Kindertageseinrichtungen 
im Stuttgarter Stadtgebiet gehören dem 
Ca ritasverband für Stuttgart (CVS) an. 
Selbst verständlich bestehen auf fachlicher 
Seite Kooperationen zwischen dem Lan -
des verband und dem CVS. 
 
Der LV Kita ist Mitglied beim Verband Katho -
lischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) 
– Bundesverband e. V. Dieser ist ein aner-
kannter Fachverband des Deutschen Ca ri -
tasverbandes. Der KTK-Bundes ver band ist 
u. a. Herausgeber der Fach zeit schrift „Welt 
des Kindes“. Er vertritt seine Mit glieder, also 
auch den LV Kita, auf Bundes ebene. Der 
KTK-Bundes ver band hat das KTK-Güte -
siegel Bundes rah men handbuch als Quali -
täts ent wick lungs instru ment erarbeitet und 
aufgelegt. Dieses dient als Grund lage des 
Diözesanen Qualitäts hand buches. 
 
 

Organe des Landesverbandes 

Der Landesverband ist in ein Gefüge aus 
verantwortlichen Ministerien, Trägerver bän -
den, Institutionen, Gremien, Ko operations -
partnern, Mitarbeitenden, Eltern und Fa -
milien sowie weiteren Beteiligten eingebun-
den, die sich in regem Austausch befinden. 
Die Steuerung der verbandlichen Aktivitäten 
obliegt dem Vorstand in Abstimmung mit 

dem Aufsichts- und dem Delegiertenrat. 
 
Der delegiertenrat besteht aus Bevoll -
mäch tigten, die für vier Jahre ehrenamtlich 
in den Trä  gerkonferenzen und den Lei ter*in -
nenver sammlungen gewählt werden. Dem 
De legiertenrat obliegt u. a. die Beratung 
und Be  schlussempfehlung an den Auf -
sichts rat über Grundsatzfragen und über 
die Stra tegie des Verbandes.  
 
Der Aufsichtsrat hat die Aufsicht über die 
Tätigkeiten des Vorstands. Er entscheidet 
u. a. über die Wahl des hauptamtlichen Vor -
stands, den Wirtschafts- und Stellenplan 
oder die strategische Ausrichtung des Ver -
bandes. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
üben diese Funktion ehrenamtlich aus. Sie 
werden aus dem Delegiertenrat gewählt. 
 
Der Vorstand umfasst zwei Mitglieder und 
führt die Geschäfte des Landes ver bandes. 
Er hat das Recht und die Pflicht, das zur 
Er  füllung der Verbandsaufgaben Er  forder -
liche zu veranlassen und umzusetzen. Ge -
mein sam leiten der Vorstand Strategie, Ent -
wicklung und Pädagogik sowie der Vor -
stand Fi nan zen und Verwaltung den Lan -
des  ver band. 
 
 

Mitglieder und Mitgliedsorgane 
im Verband 

Verbunden mit der Mitgliedschaft im Lan -
des verband ist das Recht der Mit sprache, 
des Mitgestaltens und der Mit arbeit. Zur 
Bündelung des „Miteinanders“ finden regel -
mäßig trägerkonferenzen statt: unsere 
Mitglieder, d. h. katholische Träger zweck -
 ver  bände ebenso wie einzelne Kir chen -
gemeinden, Kommunen und private Trä -
ger, bilden entsprechend der räumlichen 
Zu ordnung zu einem Fachberatungsgebiet 
eine Trägerkonferenz. Ergebnisse der Trä -
gerkonferenzen fließen stets ein in die ganz 
konkrete verbandliche Arbeit und in das 
Dienst   leistungsportfolio des Verbandes.  
 
Die leiter*innenkonferenzen dienen den 
Lei  tungen der Kindertageseinrichtungen als 
Gremium für fachliche und qualitative Wei -
ter ent wicklung der Arbeit in Kinder tages -
ein richtungen, als Forum für Informationen 
und Austausch. Die Ergebnisse und An lie -
gen finden gleichwertigen Eingang in die 
Ver bandsarbeit. Die Leiter*innenkonferen-
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zen finden regelmäßig ein bis zwei Mal pro 
Jahr statt. 
 
Das Feld unserer Mitglieder ist groß und 
die (Träger-)Strukturen verändern sich stetig. 
umso wichtiger ist für den Verband die 
enge Koppelung mit den Trägern, aber auch 
mit den weiteren Beteiligten: mit unseren 
Lei tungen von Kindertageseinrichtungen 
so wie den pädagogischen Fachkräften, mit 
den Eltern und Kindern, genauso wie mit 
den kindergartenbeauftragten Pastoral 
(kbP) und den Pfarrern in der Gemeinde 
so wie den kindergartenbeauftragten Ver -
wal tung (kbV). Vereint widmen sich all diese 
Be teiligten dem Auftrag, Bildung, Erziehung 
und Betreuung umzusetzen. 
 

Wirken auf politischer bühne 

Nicht zu vergessen sind dabei die Mit -
wirken den auf der politischen Ebene. Her -
vorzuheben ist aufgrund der fachlich-inhalt -
lichen Nähe zu unserer verbandlichen Arbeit 
insbesondere das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport, das u. a. das Thema 
„Frühe Bildung“ verantwortet. Das Kul tus -
ministerium ist bspw. Heraus ge ber des 
„Orientierungsplans für Bildung und Er -
ziehung in baden-württembergischen Kin -
der gärten und weiteren Kindertages ein -
richtungen“. Mit dem Forum für Früh kind -
liche Bildung (FFB) erhielten die Siche rung 
und Weiterentwicklung der Qualität im früh-
kindlichen Bereich innerhalb des Minis -
teriums im Mai 2020 eine eigene Plattform. 

Hier gibt es selbstverständlich Überschnei -
dungen, entsprechende Kooperationen und 
wechselseitigen Austausch mit dem Lan -
desverband. 
 
 

Weitere ansprechpartner 

Der Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg (KVJS) ist 
nach eigenem Selbstverständnis das Kom -
petenz- und Dienstleistungszentrum für die 
44 Stadt- und Landkreise Baden-Württem -
bergs. Das KVJS-Landesjugendamt unter-
stützt und berät öffentliche, freie und private 
Träger von Kindertageseinrichtungen und 
Kin dertagespflege und erteilt bspw. die Be -
triebserlaubnis, wenn der Träger die hierfür 

Landratsamt,  
Gesundheitsamt  

Kultusministerium 

Zweckverbände

Forum  
   Frühkindliche Bildung 

 (FFB)

Delegiertenrat Aufsichtsrat

VorstandTräger katholisch, 
kommunal, privat-
gewerblich 

Leiter*innen- 
konferenzen 

Kita-Leitung und 
päd. Fachkräfte 

Diözese  
Rottenburg- 
Stuttgart  – 
Bischöfliches  
Ordinariat 

Trägerkonferenzen

Eltern und 
Familien

Verband Katholischer Tages einrichtungen  
für Kinder (KTK) – Bundesverband e. V. 

Caritasverband der  
Diözese Rottenburg- 
Stuttgart e. V. (DiCV)

Kommunalverband für Jugend und  
So ziales Baden-Württemberg (KVJS)

Trägerverbände

Kinder

Kindergartenbeauftragter 
Pastoral (KBP) 

Kindergartenbeauftragter 
Verwaltung (KBV) 
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Verwaltungszentren 
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Diese Darstellung berücksichtigt keine hierarchischen Be -
ziehungen und Abhängigkeiten. Es ist eine rein operative 
Darstellung der Partner und Kooperationen.               kfe 

Fachberatung, 
Verwaltung

Caritasverband  
für Stuttgart e. V. 
(CVS)

Wissenschaft  
            und                  
         Forschung

Katholische 
Verwaltungszentren

Örtliche 
Jugendämter
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2. dienstLeistungs-
 pOrt fOLiO 

Mit einem grundlegenden Verständnis für 
das Gefüge des LV Kita im Hinterkopf lässt 
sich dessen umfassendes Leistungsport -
folio nachvollziehen: unterstützung und An -
gebote in der gesamten Diözese in den vier 
Kern be reichen Beratung, Qualifizierung, In-
formation und Vertretung. Im Original der 
ak tuellen Fassung unserer Satzung vom 
10.04.2019 lautet der Eintrag wie folgt: 
 
§ 3 Abs. 2: Der Satzungszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch 
1. die Fachberatung seiner Mitglieder und 

der in ihren Kindertagesstätten tätigen 
Mit  arbeiterinnen und Mitarbeiter; 

2. die politische Vertretung der Interessen 
der Mitglieder bei kirchlichen, staatlichen 

3. KOMMuniKatiOns -
KanäLe 

Der LV Kita bedient für Mitglieder und In te -
ressierte verschiedene Kommu ni ka tions -
kanäle. Insbesondere sind zu benennen: 
 
 

das Tacheles-Magazin 

Der Begriff „Tacheles“ ist ein jiddisches Wort 
und hat wie viele andere Begriffe und 
Redewendungen aus dem Jiddischen Ein -
gang in die deutsche Sprache gefunden: 
„Tacheles reden“ bedeutet „Klartext reden“, 
„zur Sache kommen“, so beschreibt es 
Prof. Dr. Siegfried Kreuzer von der Kirch -
lichen Hochschule Wuppertal.  

Das Anliegen von Peter A. Scherer war 
es, und damit trifft er exakt die ursprüngliche 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Zur 
Entlastung bei der Erfüllung der Melde pflicht 
gibt es mit dem KVJS eine Kooperation: 
Das Software-Tool „Kita-Data-Webhouse“ 
(KDW), das derzeit der jährlichen Statistik 
dient, ist ein gemeinsames EDV-Programm 
des Caritasverbands für die Erzdiözese 
Freiburg e. V., des Diakonischen Werks für 
die Evangelische Landeskirche in Baden 
e. V, des evang. LV Kita, des kath. LV Kita 
und des KVJS.  

 
 

Was bedeutet also Verbands -
arbeit? 

Wir vernetzen uns, kooperieren und kom-
munizieren, wir unterstützen, beraten und 
qualifizieren und geben aktuelle Infor ma tio -
nen zeitnah weiter. Das entspricht unserem 
gesellschaftlichen Auftrag, wie er im Leit -
bild des Verbandes festgeschrieben ist: „Als 
Interessenvertretung für Träger und als 
Lobby für Kinder und Familien setzen wir 
uns dafür ein, dass kinder- und familienpo-
litische Interessen auf allen Ebenen Eingang 
finden, um Familien (…) in die Mitte gesell-
schaftspolitischer Interessen zu führen.“ So 
bleiben wir aufgeschlossen, innovativ und 
lö sungsorientiert und auf jeden Fall ganz 
nah dran an den Bedarfen unserer Ziel -
gruppen. Bei allem Bemühen geht es da-
rum, für Kinder und Familien wertvolle 
Lobby arbeit zu leisten. 
 

und kommunalen Stellen und anderen 
Ver   bänden sowie die Mitarbeit in Fach -
gremien; 

3. die Fort- und Weiterbildung der in den 
Kin   dertagesstätten tätigen Mitarbei terin -
nen und Mitarbeiter sowie die Veran stal -
tung von Konferenzen, Kongressen und 
Fachtagungen für die Leitungen sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei-
ner Mitglieder;  

4. die Herausgabe von Schriften und In -
forma tionen für seine Mitglieder und de-
ren Einrichtungen sowie die Öffentlich -
keitsarbeit. 

 
Dem Satzungszweck, unserem Dienstauf -
trag, sind wir verpflichtet. Darauf sind neben 
der alltäglichen Arbeit auch Entwicklung, 
Strategie und Lobbyarbeit ausgerichtet. 
 

und der Satzungszweck hat nicht nur Be -

deu tung für alle Mitarbeitenden, sondern 

ganz konkrete Auswirkungen: Das Dienst -

leis tungsportfolio des LV Kita ist umfang-

reich, die räumliche Verteilung erfordert ein 

dezentrales Arbeiten und ermöglicht gleich-

zeitig die enge, persönliche Zusammen  ar -

beit mit unseren Mitgliedern. 

 

I N F O  

Die Satzung des Landesverbandes ist abrufbar unter  

https://lvkita.de/media/files/2019_LV_Satzung.pdf 
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der Kindergartenordner 
Hier finden Sie geballte Expertise im 
Hin blick auf Kindertagesbetreuung und 
damit die Grundlagen für Ihre tägliche 
Arbeit. Eingeteilt in verschiedene Ka -
pitel, von A–Kindergärten inkatho-
lischer Trägerschaft über Kapitel E –
Bundes-und landesrechtlicheGrund-
lagen oder Kapitel F–DiözesaneOrd-
nungen,RichtlinienundEmpfehlungen 
bis hin zu Kapitel M–Bau oder Kapitel 
W – Arbeitssicherheit undGesund-
heitsschutz, bereiten wir hier für Sie 
notwendiges Wissen auf. In regelmäßi-
gem Turnus aktualisieren und ergänzen 
wir die Inhalte. Bei Fragen sprechen 
Sie uns bitte an.

Wortbedeutung, „ein Forum zu schaffen, 
das zu einem offenen Diskurs anregt und 
ermöglicht, einander die Meinung zu sagen 
bzw. zu schreiben“, als er im Oktober 1998 
als damaliger Geschäftsführer des Landes -
ver bandes das erste „Tacheles“ herausgab. 
So benennt er es in seinem Vorwort – und 
dieses Ziel treibt den LV Kita bei der Ge -
stal tung eines jeden Heftes an bis heute, 
min  destens vier Mal pro Jahr sowie selbst-
verständlich bei jeder Sonderausgabe, Ar -
beits hilfe bzw. Expertise, bei jedem The -
men- und Fortbildungsheft. 

al,kfe
 
 

die Homepage www.lvkita.de  

Auf der Startseite präsentieren wir Ihnen 
aktuelle Informationen in der breiten mittle-
ren Spalte. In der Regel finden Sie in diesen 
kurzen Informationen weiterführende Links, 
die Sie zu den ausführlichen Artikeln führen. 
Der rechten Spalte entnehmen Sie mit ei-
nem Klick das „bestellblatt“ für die zentrale 
Materialbestellung. Darunter folgen die zu-

sammengefassten Hin  weise 
„neu im kin der gar ten ord -
ner“, aber auch der Weg zur 
Jobbörse oder zu weiterfüh-
renden Links.  

In der linken Spalte sehen 
Sie eine Menü-Abfolge, die 
wir kurzfristig für Sie ergänzt 
haben: Klappen Sie den Me -
nüpunkt „sprach-kitas“ auf, 
um sich sofort mehr über das 
Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der 
Schlüs sel zur Welt ist“, die 
zusätzliche Fachberatung 
und Ihre Ansprech partner*in -
nen vor Ort zu erfahren. 

Möchten Sie sich ebenso schnell über das 
diözesane Qualitätsmanagement-Projekt 
informieren, können Sie auf diesen neuen 
Menüpunkt klicken. Die aktuelle Tacheles-
Aus gabe steht zum Download ebenfalls auf 
der linken Seite bereit.  

Am oberen Bildschirmrand haben wir für 
Sie die vier Säulen unseres Dienstleistungs-
portfolios platziert: beraten – Qualifizieren 
– informieren – Vertreten. unter der Über -
schrift „Qualifizieren“ lohnt u. a. der Blick in 
den Menüpunkt „erhaltungs qualifizie -
rung“– hier haben wir die Frequently Asked 
Ques tions (FAQs) eingeführt. und die Rubrik 
„leitungsqualifizierung starke leitung – 
starke kita“ wurde komplett neu angelegt. 
Be dingt durch die Corona-Pandemie wurde 
unter der Überschrift „Informieren“ der 
Menüpunkt „corona“ hinzugefügt. Außer -
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das diözesane Qualitäts -
handbuch 

Qualitätsmanagement ist eine hilfreiche 
und notwendige Grundlage der Steue -
rung der Qualität der Arbeit. Ver schie -
dene Fragestellungen und Vorg ehens -
weisen müssen in jeder Einrichtung vor 
Ort geklärt und umgesetzt werden. Der 
Lan desverband unterstützt dabei und 
erlaubt seinen Mitgliedern den Zugriff 
auf Vorlagen im Word-Format, die indi-
viduell angepasst, lokal abgespeichert 
und auch ausgedruckt werden können. 
Mithilfe der ausgeklügelten Struktur ist 
die ganz konkrete Anwendung unkom-
pliziert möglich. Fragen beantwortet 
gerne Kerstin Huwer.  

dem haben wir hier unter kita-data-web -
house ausführliche Informationen zum EDV-
Pro gramm für die Erhebung der amtlichen 
Statistik hinterlegt. 

unsere Mitglieder erhalten Zugang zum 
mitgliederportal über den entsprechenden 
Link. Hier finden Sie u. a. den kinder gar -
ten    ordner. Sofern Sie als Träger oder Kita 
bereits eine Einführung in das Qualitäts ma -
nage ment erhalten haben, haben Sie hier 
auch Zugriff auf das diözesane Qualitäts -
handbuch. 

Die Homepage wird bedarfsweise und 
sukzessive überarbeitet, sodass Sie sich 
intuitiv zurechtfinden können und stets Zu -
gang zu den für Sie wichtigen Infor ma tionen 
haben.  
 
 

der Newsletter 

In unregelmäßigen Abständen informieren 
wir Sie im Newsletter-Format per E-Mail. 
Die s ist abhängig von der Art und Dring -
lich keit der Informationen, die wir Ihnen 
übermitteln möchten. Keinesfalls wollen wir 
Sie mit weiteren Mails belasten, darum wer-
den wir gezielt und gebündelt informieren.   

kfe

 

I N F O  

Gerne dürfen Sie uns durch Ihre Rückmeldungen und 

Wünsche unterstützen.  

Bitte senden Sie diese an kathrin.fechner@lvkita.de 
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fO rtb iL d u n g e n  

Online-seminar – mein sprung ins kalte wasser 
 

Mir geht es wie vielen Fortbildner*innen, ich 
liebe meine vertrauten Präsenzseminare, 
den kollegialen Austausch mit den Teil neh -
mer*innen und die persönlichen Gespräche 
in den Pausenzeiten. Tja und dann der wie-
derholte Teil-Lockdown im November und 
wieder mal die unsicherheit, ob wir es ver-
antworten können, ein Präsenzseminar 
durchzuführen. Was also tun? 

„Machen Sie das doch online, das ist 
durchaus möglich und macht auch richtig 
Spaß“, sagte eine freundlich motivierende 
Stimme zu mir am Telefon. Mein erster 
Gedanke: unmöglich, wie soll das mit mei-
nen praxisnahen Themen zum Naturraum 
funktionieren? Am nächsten Morgen dann 
der erste Gedanke: „Ich machs und wage 
den Sprung ins kalte Wasser!“ 

Mit Kolleg*innen telefonieren, Erfah run -
gen austauschen, ein Technik-update, ers-
tes Einlesen in die Zoom-Tutorials und dann 
die größte Herausforderung: in den Zeiten 
der Pandemie eine webseminar-taugliche 
Kamera finden. Seit Wochen alles ausver-
kauft! Nach langem Suchen schließlich die 
Rückmeldung von einem Händler bei 
Frankfurt, „eine Kamera hätten wir noch ...“.  

Puh! Nun noch mein Arbeitszimmer in 

einen digitalen Seminarraum verwandeln. 
Das Licht, der Ton und die Technik müssen 
stimmen. Welcher Hintergrund eignet sich, 
wie kann ich meine Anschauungsmaterialien 
prä  sentieren, was muss durch kurze Film -
clips illustriert werden?  

Endlich gehts an die inhaltliche Ausar -
beitung. Auch hier wieder neue Heraus -
forde rungen. Wo bleiben die sinnlich-kon-
kreten Erfahrungen im Außenraum, die in 
meinen Präsenzseminaren so zentral sind? 
Welche Möglichkeiten und Bewegungs an -
lässe gibt es im Online-Seminar, um die 
Teilnehmer*innen ins praktische Tun und 
den kollegialen Austausch kommen zu las-
sen? Wann braucht es Pausen und Phasen 
der inneren Regeneration, um die beiden 
Se minartage im digitalen Raum aufmerk-
sam und aktiv zu erleben? Das erinnert 
mich ein bisschen an „Suppengewürz-Ein -
kochen“: Der Aufbau und die Struktur des 
Seminars werden völlig verändert und die 
Inhalte verdichtet. 

und dann kurz vor Seminarbeginn die 
große Sorge, ob es mir gelingt, die Teil -
nehmer*innen für die Thematik so zu be-
geistern, wie ich es in meinen Prä senz se -
minaren häufig erlebe. Doch bereits am ers-
ten Seminartag konnte ich erleichtert fest-
stellen, dass all die intensiven Vorübe r -
 legungen und Arbeitsvorbereitungen dazu 
beitrugen, dass auch die Teilnehmer*innen 
ihre anfänglichen Befürchtungen schnell 
vergaßen und mit mir den „Sprung ins kalte 
Wasser wagten, um in ein Meer der Mög -
lich keiten einzutauchen“. 

Die Rückmeldungen zeigen, das neue 
Se minarformat ist ein Erfolg und wir konnten 
uns praxisnah, individuell und aktiv mit den 
Inhalten auseinandersetzen. Natürlich fehlt 

manch Vertrautes in einem Online-Seminar, 
wie z. B. der informelle und spontane Aus -
tausch unter den Kolleg*innen in den 
Pausen und den Randzeiten. Auch ich als 
Re ferentin vermisse  zeitweise das unmit-
telbare „in Resonanz sein“ mit den Teil neh -
mer*innen. Es ist zwar zu schaffen, braucht 
aber durch den digitalen Filter deutlich mehr 
Energie. So fordert das Online-Format eine 
hohe Konzentration und die aktive Mitarbeit 
von uns allen. Wichtig und hilfreich war für 
mich, im Hintergrund einen selbst organi-
sierten Co-Host zu haben, der die Technik 
mit im Blick hatte und als Co-Referent die 
The matik fachlich erweiterte und für Ab -
wechslung sorgte.   

Die positiven Rückmeldungen haben 
mich ermutigt, weiterhin Seminare in diesem 
For mat anzubieten. Aber immer mit der 
Hof fnung verbunden, dass es in naher Zu -
kunft wieder Präsenzseminare geben wird 
und die Online-Formate eher als ergänzen-
des Angebot verstanden werden.  

BrigittaLange-Blinkert
 
 

 

 

 
BRIG ITTA LANGE-BL INKERT FÜHRTE IM  
VERGANGENEN JAHR BE ISP IELSWEISE DAS 
SEMINAR „SPIEL  DOCH DRAUSSEN – DEN 
GARTEN ATTRAKTIV  MACHEN“ FÜR DEN 
LANDESVERBAND DURCH. S IE  IST  ERZ IEHERIN, 
NATUR- UND WALDPÄDAGOGIN SOWIE 
FORTBILDUNGSREFERENTIN UND AUTORIN 
FÜR SEMINARE, BERATUNG UND  
WORKSHOPS IN  UND MIT  DER NATUR  
(WWW.WALDWERKSTATT-FREIBURG.DE) .  

 

neu: unterstützung durch digitaL-cOach für die 
referent*innen 

 
Zur unterstützung bei der durchführung von einzelnen Online-seminaren konnte 
der landesverband einen digital coach gewinnen. die Aufgabe übernimmt ein 
langjähriger kooperationspartner des Verbandes. der digital-coach führt nach 
vorheriger Anmeldung und Absprache mit der geschäftsstelle bei bedarf den 
technik-check zu beginn der Veranstaltung durch und steht den referent*innen 
im kursverlauf telefonisch bei technischen Fragestellungen bei. die kosten 
trägt der landesverband.  
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Beraten   Qualifizieren   Informieren   Vertreten

STIMME AuS DEM PuBLIKuM: 

Obwohlichschonzudenlangjährigen
Mitarbeitendenzähle,findeich„Neues“
immersehrspannend.Zuerstistkurzdie
FragebeimirimKopf:„Schaffeichdas?“
DochderReizdesNeuenundderTechnik
istjedesMalstärkerundsowarichsehr
neugierigaufdasOnline-Seminar.Zuvor
probierteichandereVideokonferenzenals
Übungausundhabefürmichwiederhe-
rausgefunden,dassdieswiebeiallemei-
neSachederÜbungundRoutineist.
Jedochwarestrotzdemaufregend,weil
eineBesprechungodereinMeetingnoch
maletwasanderesistalseineFortbil-
dung.DawarendieFragenimRaum:
„Kannichsolangekonzentriertfolgen?
WielaufenGruppenarbeitenab?Kann
einsinnvoller,gewinnbringenderAus-
tauschstattfinden?Bleibtgenausoviel
hängen...?“

SichindieseFortbildungeinzuwählen,
waralsofürmichzudiesemZeitpunkt

schon„Routine“undtrotzdemwares
spannend,wasmicherwartenwürde.

UndmeineErwartungenwurdenmehr
alsübertroffen.

DieReferentin,SusanneStegmann,
wardurchihrepersönlicheArtundihre
Sprachesehrpräsentundlebendig.Sie
schafftees,michmitihrerSprachmelodie
undihrenklaren,strukturiertenBeschrei-
bungensowiedetaillierten,praxisnahen
undsituationsangepasstenBeispielenzu
fesselnundmeineMotivationständigzu
steigern,umdasGehörtesofortumsetzen
zuwollen.DieFortbildunghatteeinenro-
tenFaden,dersichkomplettdurchdie
zweiTagezog.Alleswarnachvollziehbar,
hatteeinenstrukturiertenAufbauundwar
klarverständlich.

VirtuelleGruppenarbeitenwarenauch
fürmichneu,jedochempfandichsieals
sehrzielführendundgewinnbringend,weil
mannureinbestimmtesZeitkontingent
zurVerfügunghatteundsehrkonzentriert

gearbeitetwurde.DabeikamderAus-
tausch,meinerMeinungnach,trotzdem
nichtzukurz.

SkriptewarenzuBeginnderFort-
bildungschonvorhanden,sodassman
sehrgutfolgenkonnte.Gemeinsamerar-
beiteteErgebnisseindenverschiedenen
abwechslungsreichenOnline-Methoden
wurdenimAnschlussandieFortbildung
andieTeilnehmendenversendet.

IchfanddasOnline-Seminarsehran-
genehm,weilmandurchkeineNebenge-
räuscheinseinerKonzentrationabgelenkt
wurde.LangeAnfahrtswege,vorallemim
Winter,fallenwegunddiegesparteZeit
kannfüranderesverwendetwerden.

SehrguteLiteraturwurdeempfohlen,
vorallemeinBuch,dasichimAnschluss
andenKursnochamselbenMittagbe-
stellthabe.VielenDankfürdiesesgewinn-
bringendeSeminar!

MarionAllgaier
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STIMME AuS DEM PuBLIKuM: 

BrigittaLange-Blinkert–wirwarenbeim
Du–isteinesehrherzlicheFrau,dieuns
sämtlicheHemmschwellengenommen
hat,umsichsicheronlineamComputer
zubewegen.Brigittahatimmergewartet
undwarsehraufmerksam,dassauchein
jederundeinejedemithaltenkonnte–bei
Problemenhatsiesichsofortumdie
Persongekümmert,esgingabsolutnichts
schief.AucheingutesMiteinandermit
denKolleginnengelang,wirwarenleider

nurzufünft!Kurz:Sehreffektives,gutes
Arbeitenmiteinander,ichkonntemit
ReferentinundKolleginnenwirklichwarm
werden.DieInhaltewarensehrpraktisch
undanschaulichvorbereitet,dadurch
konnteichsiegutverinnerlichen.

NadineEppleundBrigittaLange-
BlinkerthabendenTeilnehmerinnenalle
MaterialienperE-Mailgeschickt,dafür
herzlichenDankundmeineHochachtung!
Corona-bedingtkonntendieErfahrungen
nochnichtumgesetztwerden,aberdas
Konzeptstehtundichhabemichmitmei-

nenKolleginnenausgetauscht.Wirplanen
imkommendenFrühjahrdieUmsetzungin
derPraxis,hoffentlichwiedermitallen
Kindern.

GernebesucheichwiedereinOnline-
Seminar,eswareinsehrschönerKursmit
vielLernerfolgzumUmsetzen.Tatsächlich
wardiesmeinerstesOnline-Seminar,so-
dassichimVorfelddurchausaufgeregt
war.Ichbinhochzufrieden.

 
GabrieleDürr

fOrtbiLdungen apriL bis Mai 2021: es sind nOch fOrtbiLdungspLätze frei!   
Alle Fortbildungen finden virtuell über Zoom statt.  
infos: 0800 1013865 (kostenlose servicenummer) oder 0711 25251-14
Datum                                                 Nr.         Referent*in                                         Titel                                                                                             

07.04.2021                                       122         Hatzenbühler, Daniela                           Der Morgenkreis – Faszination oder Stolperstein im Alltag               

12.04. u. 15.04.2021                         014         Thaler, Iris                                             Achtsam durch die Krise – Herausforderungen selbstfürsorglich begegnen – Teil 1 u.  2 

15.04. u. 22.04.2021                         015         Huber, Silke                                          „Gute Kräfte schürfen“ – Kinder stärken mit Klopfakupressur – Teil 1 u.  2  

23.04. u. 30.04.2021                         016         Aoudj, Sabine u. Baumeister, Stefanie      Königsdisziplin Spielen – Die spielen ja nur! Entwicklung des freien Spiels – Teil 1 u.  2  

26.04., 12.05., 07.06. u. 14.07.2021    017         Stegmann, Susanne                             Positive Corona-Effekte – Was Führungskräfte aus der Corona-Krise gelernt haben – Module 1, 2, 3, 4 

27.04., 04.05. u. 11.05.2021            018         Huber, Silke                                          „Der Mensch gleicht einem Drei-Bein-Hocker“ – 
Präsenztag am 29.06.2021                                                                                          In Balance kommen mit dem Persönlichkeitsmodell Enneagramm 

30.04.2021                                       019         Bösl, Silvia                                           PAW Patrol, Elsa und Co. – Wenn die TV-Helden in die Kita kommen  

03. u. 04.05.2021                              013         Eifeler, Birgit                                         Beschwerden ausdrücklich erwünscht 

04. u. 05.05.2021                              007         Hatzenbühler, Daniela                           Was nun (tun)? – Wenn Kinder aus dem Rahmen fallen                   

05.05. u. 06.05.2021                         084         Eifeler, Birgit                                         Bildungs- und Lerngeschichten – Hinschauen will gelernt sein        

07.05.2021                                       020         Landgraf, Jasmin                                 „Wenn der Akku leer geht“ – Ressourcenorientiertes Selbstmanagement in der wandelnden Arbeitswelt 

10.05.2021                                       021         Ostertag-Weller, Gabi                            Humor hilft – Mit „Musik, Sprache und Bewegung“ Freude und Gemeinschaft erleben  

11.05. u. 12.05.2021                         022         Bösl, Silvia                                           Faszination Medien – Medienpädagogische Zusammenarbeit mit Eltern – Teil 1 u.  2  

10.05.2021                                       053         Roth-Mestel, Daniela                            Klug sein allein genügt nicht – Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz  

19.05.2021                                       023         Sperling, Annette                                  Singende Waldzwerge – Singen, tanzen und musizieren im Wald und auf der Wiese  
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fach K r äfte g e W in n u n g   

„Meine Kita ist katholisch“ 

ROTTENBuRG-STuTTGART. Über 8 500 Er -
zieher*innen in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart leisten täglich einen wertvollen 
Beitrag für die Zukunft. Mit dem Projekt 
zur Fachkräftegewinnung sollen die 
Einrichtungen in der Diözese unterstützt 
werden.  

Dafür wurden drei Teilprojekte entwi-
ckelt: die Image- und Werbe kam pagne 
„Meine Kita ist katholisch“ sowie Projekte 
zur Steigerung der Träger attrak ti vität und 
zur Stärkung der Aus bildungsinstitute.  

kfe

I N F O  

Weitere Informationen und die Materialien der 

Kampagne zum Downloaden finden Sie unter: 

https://fkg-kampagne.drs.de 
 

fach K r äfte  

eckpunkte zur nach -
qualifizierung nach § 7 

STuTTGART. Von Kultusministerium und 
KVJS wurden kurz und knapp die we-
sentlichen Eckpunkte hinsichtlich der 
Nachqualifizierung von Personen mit ei-
ner beruflichen Qualifikation nach § 7 
des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
(KiTaG) zusammengestellt.  

kfe 

I N F O  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Fruehe+Bildung/ 

Fragen+und+Antworten+zum+KiTaG 

Am Ende der Seite finden Sie die Inhalte zum Download 

als PDF sowie die Gesetzestexte. 

STuTTGART. Anfang Februar fand eine Online-
Informationsveranstaltung des Welcome 
Centers Sozialwirtschaft zum Thema „Per -
sonalmangel beheben mit internationalen 
ErzieherInnen“ statt. Die Veranstaltung wur-
de in Kooperation mit dem Beratungs -
zentrum zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen der AWO und dem 
Internationalen Personalservice der Zen -
tralen Arbeits- und Fachvermittlung (ZAV) 
durchgeführt. 

In vier Vorträgen wurden folgende Fragen 
beantwortet:  
• Welche Rekrutierungsmöglichkeiten gibt 

es?  
• Wie funktionieren Anerkennung und 

Qualifizierung?  
• Wie integriere ich internationale Fach -

kräfte? 
Die Teilnehmer*innen erhielten dabei wich-
tige Informationen über gesetzliche Vor -
gaben, Anerkennungs- und Qualifizierungs -
ver fahren, zu Ausbildung und Quereinstieg 
und wie sie internationale Fachkräfte aktiv 
anwerben und nachhaltig integrieren kön-
nen. 

Als Auslandsabteilung der Bundes agen -
tur für Arbeit stellt die ZAV ein umfangrei-
ches Angebot an Beratung und Ver mittlung 
zur Verfügung und zeigt För der mög lich -
keiten auf. Schnittstellen und Kooperations -
partner sowie die Voraus setzungen des 
Arbeitgebers wurden in dem Vortrag von 
Silke von Carlsburg deutlich. In einem wei-
teren Vortrag informierte Lena Japaridze 
vom Welcome Center Sozial wirt schaft über 

die Aufgaben der insgesamt zehn Welcome 
Center in Baden-Württem berg sowie über 
alternative Rekrutierungs mög lichkeiten. 
Neben ansprechenden Stel lenaus schrei -
bungen sind insbesondere Stru k turen vor 
Ort zu schaffen (z. B. Wohn möglichkeit), die 
eine Integration erleichtern.  

Im Vortrag von Michaela Eberle von der 
AWO Stuttgart wurden wichtige Fragen zur 
Aner kennung ausländischer Berufsqualifi -
ka tionen in Baden-Württemberg erörtert. 
Es wurden die gesetzlichen Grundlagen, 
der Ablauf eines Anerkennungsverfahrens 
so wie die dafür notwendigen Vorausset -
zungen vorgestellt. In einem letzten Schritt 
stellte Michelle Bogdanov den Onboarding -
prozess vor. Beim sogenannten „diversitäts -
orientierten Onboarding“ geht es vor allem 
darum, die internationale Fachkraft während 
ihrer Einarbeitung aktiv zu integrieren. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass 
es sich um eine informative und gelungene 
Online-Veranstaltung handelte. 

BettinaBergerundRichardResch

 
 

I N F O S  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende 

Fachstellen: 

ZAV: Silke von Carlsburg  

(silke.von-carlsburg@arbeitsagentur.de) 

Welcome Center: Lena Japaridze  

(japaridze.l@diakonie-wuerttemberg.de) und 

Michelle Bogdanov (Michelle.Bogdanov@diakonie.ekiba.de) 

AWO Stuttgart: Michaela Eberle  

(anerkennung@awo-stuttgart.de) 

„Personalmangel  
beheben mit  
internationalen  
erzieherinnen“  
Online-Veranstaltung zu  
rekrutierung, Anerkennung  
und Qualifizierung 
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Ziel des Projekts ist es, bundesweit 
mul ti  plikatorinnen und multiplikatoren, 
träger, leitungskräfte und pädagogi-
sche Fach kräfte katholischer kitas da-
rin zu stärken, ihre einrichtungen als 
Orte der gleichwertigen Vielfalt, der de -
mo   kratischen be teiligung und des ge-
sellschaftlichen engagements gegen 
Aus grenzung und ungleichheit weiter-
zuentwickeln.  

 
Das Projekt wird in der Förderperiode 2020–
2024 im Rahmen des Bundes pro gramms 
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FREIBuRG. Politische Bildung in der Kinder -
ta ges ein richtung mag für einige zunächst 
be  fremdlich klingen. Aber Demo kratieer -
zieh ung gehört in der Kita, in der viele Kinder 
erstmals Gemeinschaft mit anderen 
Menschen außerhalb der Familie erfahren, 
zu den Kernaufgaben. Hier kann Kindern 
die selbsttätige Aneignung demokratischen 
Handelns durch aktive Beteiligung an die-
sem Handeln ermöglicht werden. Wenn 
Kinder gefordert sind, Probleme im Alltag 
der Kita selbst zu lösen, lernen sie schon 
im Alter von zwei bis sechs Jahren etwas 
über Partizipation und Demokratie. Zum 
Beispiel, dass Demokratie bedeutet, allen 

– sowohl in der kleinen Gemeinschaft der 
Kita als auch woanders in der Gesellschaft 
– die Möglichkeit zur Beteiligung zu bieten. 
und zwar unabhängig von Alter, Religion, 
Migrationsgeschichte, Geschlecht und kör-
perlicher Verfasstheit.  

Die Schaffung einer demokratischen, vor-
urteilsbewussten und vielfaltssensiblen Hal -
tung setzt eine ebenenübergreifende Aus -
ein andersetzung mit Demokratie und Vielfalt 
im Arbeitsfeld Kindertagesstätte voraus. 
Hier setzt das Projekt „Demokratie in 
Kinderschuhen. Mitbestimmung und Vielfalt 
in katholischen Kitas“ des KTK-Bundes -
verbands an.  

Demokratie in Kinderschuhen 
KtK-bundes ver band setzt teilprojekt zur Mitbestimmung und Vielfalt in katho lischen Kitas um  

Demokratie fällt nicht vom Himmel. Sie muss erarbeitet und gelebt werden. Mit der Erfahrung von 

Demokratie gilt es daher, bereits in der Kinder tagesbetreuung anzufangen. Die Partizipation von Kin -

dern in der früh kindlichen Bildung viel falts  sensibel zu fördern, haben sich die Spitzenverbände der 

freien Wohlfahrtspflege mit ihrem ge mein samen Projekt „De mokratie und Viel falt in der Kinder tages -

betreuung“ zur Auf  gabe gemacht. Der KTK-Bun des ver band setzt das Teilpro jekt „Demokratie in 

Kinder schuhen. Mitbestimmung und Vielfalt in katho lischen Kitas“ um. 
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hAndlungsZiele des PrOJekts 

1. Für eine kultur des miteinanders – 
kitas gegen Ausgrenzung und un -
gleichwertigkeit.  

2. Für eine kultur des mitgestaltens – 
de mokratische kompetenzen von 
kindern stärken.  

3. Für eine kultur des demokratischen 
engagements – die eigeninitiative 
von eltern im sozialraum unterstüt-
zen.  

Zu diesen handlungszielen werden 
fachbezogene inhalte für die bundes-
weite Fachpraxis in Fach zeit schrif -
tenartikeln, z. b. in der „welt des 
kindes“, und auf der Projektwebseite 
oder im rahmen des Projekt news -
letters aufbereitet.  

SIMONE HAAF IST  REFERENTIN BE IM VER -
BAND KATHOLISCHER TAGESEIN R ICH TUNGEN 
FÜR K INDER (KTK)  –  BUNDESVERBAND UND 
LE ITET DORT DAS PROJEKT „DEMOKRATIE  
IN  K INDERSCHUHEN. MITBESTIMMUNG UND 
V IELFALT IN  KATHOLISCHEN K ITAS“.  
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demokratische und vielfältige Gesellschaft 
eintreten.  

Da das Projekt in das gesamte Bun -
desprogramm „Demokratie leben!“ einge-
bunden ist, bewirbt der KTK-Bundes ver -
band Ergebnisse und Erkenntnisse des 
Projekts bei Projektträgern und durch Maß -
nahmen auf allen Ebenen des Programms. 
Im Rahmen des Begleitprojekts „Demo -
kratie und Vielfalt in der Kindertages betreu -
ung“ arbeitet der KTK-Bundesverband mit 
den Spitzenverbänden der Freien Wohl -
fahrts pflege und der Arbeits gemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe zusammen.  

Ein Novum im Projekt des KTK-Bun -
desverbands ist der Blick auf das Aus bil -
dungs system für erzieherische Berufe. Im 
Rahmen eines Demokratie-Projektformates 
sollen angehende Fachkräfte verstärkt 
Selbst  wirksamkeit und demokratische Mit -
gestaltung im schulischen Alltag erfahren. 
Dazu wird ein nachhaltiges Demokratie-
Pro jekt an katholischen Ausbildungsstätten 
für Erzieherinnen und Erzieher geplant und 
ab 2021 umgesetzt. 

Die Projekte werden vom BMFSFJ im 
Rah men des Bundesprogramms „Demo -
kratie leben!“ gefördert. 

SimoneHaaf
 

I N F O S  

Das Projekt des KTK-Bundesverbands ist zu finden unter: 

www.demokratie-in-kinderschuhen.de 

Das Begleitprojekt „Demokratie und Vielfalt in der Kinder -

tagesbetreuung“ und weitere Informationen finden sich hier: 

www.duvk.de 

„Demokratie leben!“ vom Bundes fa milien -
mi nisterium gefördert und kann damit an 
die Erfahrungen aus dem gleichnamigen 
Vor gängerprojekt (2017–2019) anknüpfen 
sowie die gewonnenen Erkenntnisse in das 
laufende Projekt einfließen lassen.  

Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
sowie für Fachkräfte und die Fachöffent -
lich keit werden jeweils Impulsmaterialien 
und Arbeitshilfen publiziert, Fachtagungen 
und Online-Seminare angeboten und pro-
jektbezogene Fortbildungen beworben. So 
wurde beispielsweise das Plakat „Für eine 
Kultur des Miteinanders“ veröffentlicht und 
an alle Mitgliedseinrichtungen des KTK-
Bun  desverbands versandt. Es benennt 
Grundlagen einer Kultur des Miteinanders 
und steht in den Sprachen Arabisch, 
Deutsch, Englisch, Türkisch, Farsi, Franz ö -
sisch und Russisch auf der Projektwebseite  
zum kostenlosen Download zur Verfügung.  

Zudem laufen gemeinsam mit der Ca -
ritas-Fortbildungsakademie Planungen zu 
einem Fortbildungsangebot für die Ebene 
der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 
zum umgang mit Diskriminierung, Aus -
grenzung und Rechtspopulismus in der Kin -
dertagesbetreuung.  

Ziel dieses Angebots, das vom 5. bis 7. 
Juli 2021 in Frankfurt am Main angeboten 
wird, ist es, Diskri mi nie rungs strukturen und 
Partizipationshin der nisse im Arbeitsfeld der 
Kindertages be treuung systematisch aufzu-
zeigen und die Teil nehmenden zu Multi pli -
katorinnen und Multiplikatoren zu qualifizie-
ren, die gegen Ausgrenzung und für eine 

kinderrechte in der kita 
In seinem Buch „Kinderrechte in der Kita. 
Kinder schützen, fördern und beteiligen“ 
stellt der Autor Jörg Maywald das Kind 
in den Mittelpunkt. Er fordert dazu auf, 
die Kita vom Kind aus zu denken, d. h. 
ver stärkt die Perspektive des Kindes ein-
zunehmen und die Praxis danach aus-
zurichten. Wegweisend hierfür sind die 
Rechte der Kinder.  

Mit einem kurzen Abriss des ge-
schichtlichen Hintergrunds und der ge-
setzlichen Grundlagen führt der Autor 
die Leserin und den Leser in die The ma -
tik ein und zeigt praxisnah auf, wie kon-
kret Kinderrechte in der Kita gelebt wer-
den können.  

Wie können Ruhephasen, Übergang 
in die Schule, Eingewöhnung und viele 
wei tere pädagogische Situationen kind-
gerecht gestaltet werden? Wie kann mit 
Be schwerden und Konflikten kindge-
recht umgegangen werden? Wie kann 
die Erziehungs- und Bildungspartner -
schaft zum Wohle des Kindes gelebt 
werden? Welche Grundlagen sind für ei-
ne gute Qualität im Sinne der Kinder -
rechte von Bedeutung?  

Antworten darauf findet der/die Le -
ser*in in diesem Buch in überschaubarer 
und leicht verständlicher Form.  

Der Autor bringt ein elementares The -
ma zur Sprache und trägt somit dazu 
bei, dass Kinderrechte vermehrt in den 
Blick rücken.   

JohannaBayer









Jörg Maywald: Kinderrechte in der Kita  

Kinder schützen, fördern, beteiligen 

Verlag Herder 2016 

ISBN: 978-3-451-34850-1 

22,– Euro 
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ADD-ON-FAKTEN: AUDITPRINZIPIEN 

Durch diese Prinzipien wird das Audit zu 
einem wirksamen und zuverlässigen Instru -
ment der Managementpolitik und -steuerung. 
Die Einhaltung folgender Prinzipien ist die 
Voraus setzung eines objektiven Fazits als 
Ende rgeb nis des Audits: 

• Integrität als Grundlage der Professionalität 

• Sachliche Darstellung als Pflicht, wahr-
heitsgemäß und genau zu berichten 

• Angemessene berufliche Sorgfalt als Basis 
des Urteilsvermögens während des Audits 

• Vertraulichkeit als Sicherheit von Infor -
mationen 

• Unabhängigkeit als Grundlage der Un -
parteilichkeit 

• Faktengestützter Ansatz, um zuverlässige 
und nachvollziehbare Auditschluss folge -
rungen zu erhalten 

• Risikobasierter Ansatz, um Chancen und 
Risiken zu berücksichtigen 

 

Q u a L i tätsM a n a g e M e nt-pr Oje Kt  

Auditor*innen des landesverbandes unterstützen  
einrichtungen bei der Zertifizierung 
STuTTGART. Entsprechend der Neufassung 
der Norm und dem aktualisierten KTK-
Bundes rah men  handbuch sollen die QM-
Handbücher der Träger und ihrer Ein -
richtungen aktualisiert werden. Mit einem 
neuen diözesanen QM-Projekt verfolgt der 
Landesverband unter anderem das Ziel,  
Kitas und Träger bis hin zur Zertifizierungs -
reife zu begleiten. 
 

neues aus dem QM-projekt 

Dem derzeitigen Diözesanen Qualitätshand -
buch liegt noch die DIN EN ISO 9001:2008 
zugrunde. Seit 2015 gilt jedoch bereits die 
Norm DIN EN ISO 9001:2015 in ihrer neuen 
Fassung. um eine Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 9001:2015 oder dem KTK-Bundes -
rah menhandbuch erhalten zu können, füh-
ren die Kitaträger und die zu zertifizierenden 
Einrichtungen in regelmäßigen Abständen 
(meist jährlich) ein internes Audit durch. 
 

etappenziel erreicht 

Ein internes Audit bezeichnet einen syste-
matischen, unabhängigen und dokumen-

tierten Prozess, um den Erfüllungsgrad der 
Auditkriterien zu bestimmen. Verschiedene 
Er hebungsmöglichkeiten, wie z. B. Nach -
weise, Beobachtungen oder auch Be fra -
gungen, dokumentieren diesen Erfüllungs -
grad.  

Ein Audit wird dann als „intern“ bezeich-
net, wenn es von der Organisation selbst 
oder in ihrem Auftrag durchgeführt wird. 
Da bei dient die Auditdurchführung dem Ziel 
der stetigen Qualitätsweiterentwicklung der 
Organisation. Konkret wird während eines 
Audits überprüft, ob die Organisation die 
Anforderungen der Norm DIN EN ISO 
9001:2015 beziehungsweise des KTK-Bun -
des rahmenhandbuches sowie eigene An -
forde rungen erfüllt.  

Für ein solch internes Audit müssen ge-
eignete Auditoren benannt werden, die die 
Auditprinzipien einhalten. Diese Audi toren 
können Sie in Zukunft über den Lan des -
verband buchen, denn im vergangenen 
Jahr wurden fünf Fachberater*innen zu 
Auditor*innen ausgebildet.   

 
Aufgrund ihrer Ausbildung sind sie nun in 
der Lage, Qualitätsaudits durchzuführen. 

Sie besitzen die Kenntnis und das Ver -
ständnis in diversen Normreihen der DIN 
EN ISO und verfügen über eine vielfältige 
Metho denkompetenz, um Ihnen wertvolle 
Impulse für die Qualitätsentwicklung Ihrer 
Organisation zu geben.  

Kitas, die bereits ein Qualitäts manage -
ment system vor Ort aufgebaut und entwi-
ckelt haben und dieses regelmäßig pro-
zessorientiert weiterentwickeln, steht die je-
weilige Fachberatung gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.  

Kitas, die nun regelmäßige interne Audits 
durchführen wollen, können mit Kerstin 
Huwer Kontakt aufnehmen.  

Passende Fortbildungen zum Thema fin-
den sich im aktuellen Fortbildungs pro -
gramm des Landesverbands (Fortbildung 
Nr. 119 und 120). 

KerstinHuwer
 

I N F O  U N D  A N M E L D U N G   

Ansprechpartnerin für interne Audits: Kerstin Huwer,  

kerstin.huwer@lvkita.de 

Anmeldungen zu den Fortbildungen: fortbildung@lvkita.de 

oder über die Homepage des Landesverbandes 

(www.lvkita.de). 
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RAVENSBuRG. Tablets kennen die meisten Kinder im Kindergarten 
schon. Sie können damit spielen und ihre Lieblingsserie schauen. 
Dass sie mit der Technik noch viel mehr machen können, erleben 
sie im Kindergarten am Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg. 
Digitale Spiele und Serien gibt es hier nicht. Stattdessen lernen die 
Kinder die Geräte als Werkzeuge kennen und werden selbst zu 
Ge stalter*innen. Sie dokumentieren Entdeckungen, finden Ler n in -
halte in ihrer umgebung wieder, suchen nach Frühlings blumen, 
Formen, Farben, Zahlen und Buchstaben. Sie präsentieren ihre 
Funde in multimedialen Büchern und eigenen Spielen und sie er-
zählen Geschichten in Bildern. Die Arbeit mit den Tablets ist auch 
Aus gangspunkt, um das eigene Handeln mit Medien und Technik 
zu reflektieren und gemeinsam Regeln zu erarbeiten.  

Medienbildung im Kindergarten St. Konrad heißt, die Lebenswelt 
der Kinder ernst zu nehmen und einen Raum zu schaffen, in dem 
sie einen aktiven, kreativen und verantwortungsvollen umgang mit 
Medien und Technik entwickeln können. 

Für diese Verbindung von digitaler Technik mit Werten und Per -
sön lichkeitsbildung wurde der Kindergarten nun mit dem TOMMI 
Förderpreis Kindergarten ausgezeichnet. Der deutschlandweite 
Preis wird von einer Fachjury für herausragende Digitalkonzepte 
für den Kindergarten vergeben. 

Im dritten Jahr arbeitet der Kindergarten nun schon mit Tablets 
und ist Teil des Projektes „5to8-media“, das von der Veronika-
Stiftung, der Auerbach Stiftung und der Stiftung Katholische Freie 
Schule finanziert und mitgestaltet wird. 

Die Medienbeauftragte des Kindergartens, Manuela Hauck, kann 
die Vorbehalte vieler Fachkräfte nachvollziehen. Sie hatte sie am 
Anfang selbst. Sollen solche Geräte in unseren Kindergarten? und 
kann man gute Angebote machen, ohne selbst ein Technikprofi zu 
sein? Mittler weile sagt sie: Man braucht nicht viel, um viel zu errei-
chen. Für die meisten Angebote reicht die Foto- und Videofunktion 
der Tab lets. Darüber hinaus nutzt sie einzelne ausgewählte Apps. 
Zum Be ginnen braucht es vor allem etwas Mut und die Be reitschaft, 
gemeinsam mit den Kindern Neues zu entdecken und zu lernen. 

      VerenaHilbert

I N F O  

Ihre Erfahrungen gibt Manuela Hauck gerne an interessierte Einrichtungen weiter. Kontakt: 

www.bz-st-konrad.de/kindergarten/wir-ueber-uns/leitung 

u nte rW e gs  b e i  u nse r e n  M i tg L ie d e r n  

Ausgezeichnetes medienkonzept 
TOMMI Förderpreis für Kindergarten St. Konrad 

Medienbeauftragte Manuela Hauck (l.) und Leiterin Ulrika Rückgauer (r.)

BIBERACH. Im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung 
in Baden-Württemberg wurde vor etwas mehr als einem Jahr das 
Forum Frühkindliche Bildung (FFB) gegründet. Der Arbeitsbereich 
III des Forums ist für den Bereich der Praxisbegleitung zuständig 
und somit für den Modellversuch Inklusion (MoVe In). Der Landkreis 
Biberach zählt zu den insgesamt acht Standorten, die mit dem 
Mo dellversuch starten.  

Am 19. Januar fand die Online-Auftaktveranstaltung unter der 
Fe   derführung von Andreas Hirsch, Leiter des Arbeitsbereichs III, 
statt.  

In einer Präsentation wurde der Modellversuch allen In teres -
sierten vorgestellt. Dabei liegt der Fokus auf der unterstützung, 
Be   ratung und Begleitung von Einrichtungen, Kindertages pflege -
stellen und Trägern bei der umsetzung von Inklusion und inklusiver 
Päda gogik. Ziel ist es, ein Verständnis von Inklusion und Formen 
von Lösungen und umsetzungen zu entwickeln, um die Hand -
lungs   fähig keit von Teams zu stärken. Die individuelle Ausgangslage 
der einzelnen Einrichtungen und die Bedarfslagen der Kinder und 
ihrer Familien stehen im Mittelpunkt.  

Mithilfe eines Teams, das aus einer Qualitätsbegleiterin oder ei-
nem Quali täts begleiter und vier Mitarbeiter*innen im mobilen 
Fachdienst besteht, werden die Einrichtungen vor Ort unterstützt. 
Dies erfolgt unter anderem durch Begleitung und Beratung, Ver -
net zung mit unter stützungssystemen sowie den Aufbau von Netz -
werken und die fachliche unter stützung für die konzeptionelle Wei -
terentwicklung.   

Nach der Präsentation wurde ausreichend Zeit für Fragen zum 
Mo dellversuch, der umsetzung, Dienstleistungen des mobilen 
Fach dienstes und für konkrete Fragen aus der Praxis eingeräumt. 
Des Weiteren konnten die Interessierten die bereits eingestellten 
Mitarbeiterinnen des mobilen Fachdienstes kennenlernen. 

vk
 
 
 
 

I N F O  

Interessierte Träger und  Einrichtungsleitungen aus dem Landkreis Biberach erhalten von  

Andreas Hirsch nähere Infos (Andreas.Hirsch@ffb.kv.bwl.de). 

a us  d e r  pr a x i s  

modellversuch inklusion  
Auftaktveranstaltung für den Landkreis Biberach 
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deutsche Weiterentwicklung Gott im Spiel. 
Die Erzählmethode stammt vom uS-ame-
rikanischen Theologen Jerome Berry man, 
der diese Form der Sonntags schule auf der 
Grundlage der Reform päda gogik Maria 
Montessoris und ihrer Schülerin Sofia 
Cavaletti entwickelte. Wesentliche Kenn -
zeichen sind dabei u. a.: die persönliche 
Be grüßung und Verabschiedung, wert -
schät zende Begegnung auf Augenhöhe, ja 
– auch mit jedem Kind, die Arbeit an den 
exis  tenziellen Grundfragen des eigenen Le -
bens, ein geschützter Raum voll von (bibli-
schen) Geschichten und das Erzählen im 
Kreis, bei dem jede*r dieselbe Nähe zur 
Mit  te erleben kann. 
 

Vertrauen in das spiel: 
beschreibung einer realen 
spielsituation 

Bei diesem Konzept ist das Spiel, das Godly 
Play im Namen trägt, nicht gleich offensicht -
lich. Die Kinder bilden einen Kreis, unauf-
geregt und ruhig. Sie bereiten sich äußerlich 
wie innerlich auf die Geschichte vor. und 
nun holt die Erzählperson die Holzfiguren 
und Material für eine Geschichte aus dem 
Re gal, trägt sie wie ein kostbares Geschenk. 
Zum Beispiel eine Vertrauensgeschichte wie 
Jesus hilft im Sturm, der gute Hirte oder 
der barmherzige Vater. Egal, ob es die Klage 
des Hiob, die ganze Passion Jesu oder die 
Ent stehung der vier Evangelien ist. Das Ver -
trauen kommt bei jeder Godly Play-Ge -
schichte mehrfach ins Spiel. Denn jedes 
Mal vertraut die Erzählperson darauf, dass 
die Kinder (und Erwachsenen) die Be deu -
tung für sich selbst entdecken, dass die 
Geschichte nicht nur sie selbst als erzäh-
lende Person, sondern auch die Zuhören -
den anspricht und Gott sich allen zu erken-
nen gibt. Bei diesem Vertrauensspiel „Gott 
im Spiel“ spielt Gott „hide and seek“, „Ver -
steckerle“, und lässt sich suchen und fin-
den.  
 

Vertrauen als basic trust 

Auch wenn urvertrauen nicht nachgeholt 
werden kann, können ganzheitliche Zu -
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stuttgArt. bei diesem konzept ist das 
spiel, das godly Play im namen trägt, 
nicht gleich offensichtlich. die erfah -
rungen mit godly Play/gott im spiel in 
der kita sind vielfältig. es lohnt sich, 
das kon zept an verschiedenen stellen 
anzupassen. wolfhard schweiker erläu-
tert, wie es gehen kann: mit gott im 
spiel Vertrauen lernen. 
 

geht das: Vertrauen lernen?  

Diese grundlegende Frage stellen sich 
Akteure der frühkindlichen Erziehung und 
der religiösen Bildung. Vertrauen tut allen 
gut. Das spüren wir, wenn Angst und Sor -
gen uns auffressen. Doch Vertrauen lässt 
sich eben genauso wenig lernen wie Glau -
ben, Hoffen oder Lieben. Jedenfalls nicht 
zuverlässig und stets verfügbar. Leich ter 
tut sich, wie wir wissen, wer von klein auf 
verlässliche Beziehungen genießen konn-
te und urvertrauen schon pränatal oder 
spätestens „mit der Muttermilch“ aufge-
nommen hat. Ba sic trust, wie Erik Erikson 
es nannte, kann kaum nachgeholt oder 
mit religionspädagogischen Methoden re-
produziert werden. Doch können wir als 
in Erziehung und Kita Tätige Voraus set -
zungen schaffen, die dem Gottvertrauen 
eine Chance geben. Auch wenn wir Ver -
trauen nicht einpauken können, lässt es 
sich doch einüben, indem wir wie beim 
Jog ging locker loslaufen. und auf der 
Strecke kann es wachsen, ganz neben-
bei, unverfügbar und womöglich sogar 
spielerisch.  
 

Vertrauen in die bildung 

um Vertrauen zu bilden, braucht es Ver -
 trauen in Bildung. Welche Faktoren für 
gelingende Lernprozesse wichtig sind, 
wissen wir: gute Atmosphäre, vorbereitete 
um gebung, klare Strukturierung, päda-
gogischer Bezug, Subjektorientierung etc. 
Aber es sind eben unkontrollierbar viele 
Faktoren, sodass offenbleibt, ob das Er -
geb nis erfolg reich ist. Dies gilt, ohne Ab -
striche, auch für das religionspädago -
gische Konzept Godly Play und seine 

Godly Play – Gott im Spiel 
 wie kinder das erzählkonzept erfahren können
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Stär kung durch Lied, Gebet und Gemein -
schaft, aber auch ganz leiblich mit einem 
kleinen Snack auf der Serviette und einem 
erfrischenden Schluck Wasser, sodass alle 
ihren Tag mit gestärktem Vertrauen fortset-
zen können. 

WolfhardSchweiker


 

 

I N F O  

Godly Play deutsch e. V. ist ein Verein, der seit 2003 dieses 

religionspädagogische Konzept durch Fortbildungsarbeit, 

Publikationen und Materialerstellung eingeführt und bekannt 

gemacht hat (www.godlyplay.de). Die konzeptionelle Weiter -

entwicklung der letzten Jahre ist nun in den neuen Bänden 

zu Jesusgeschichten, alttestamentlichen Geschichten und 

einem Handbuch für die praktische Umsetzung zugänglich 

(www.calwer.com/godly-play-gott-im-spiel-materialien-fuer-

religionsunterricht-und-gemeinde.262814.94.htm). Die 

Geschichtenmaterialien werden in den Lindenwerkstätten der 

Diakonie Leipzig von Menschen mit Behinderungen herge-

stellt. Wie vertrauenswürdig Godly Play/Gott im Spiel ist, 

können Sie am besten selbst erfahren, indem Sie in diese 

Geschichtenräume eintauchen. Das ptz Stuttgart, das seit 

den Anfängen diese Arbeit kontinuierlich voranbringt, bietet 

gemeinsam mit der Regionalgruppe Württemberg regelmäßig 

Fortbildungen an (www.ptz-rpi.de/kirchengemeinde/projek-

te/godly-play-gott-im-spiel/). 

 

B U C H T I P P :  

Kaiser, U. Ulrike/Lenz, 

Ulrike/Simon, Evamaria/ 

Steinhäuser, Martin (Hg.): 

Gott im Spiel. Handbuch für 

die Praxis. Stuttgart: Calwer 

u. a. 2018. 

1 9tA c h e l e s  n r.  8 3  i  A p r i l  2 0 2 1

WOLFHARD SCHWEIKER, DR. RER. SOC. , 
THEOL. HABIL . IST  DOZENT AM PÄDA -
GOGISCH-THEOLO G ISCHEN ZENTRUM 
STUTTGART (PTZ)  UND PRIVATDOZENT 
AN DER EVANGELISCH-THEOLOGISCHEN 
FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN 
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gänge an frühe basale Erfahrungen rühren. 
Die Erzählperson taucht mit ihrem Blick und 
ihrer inneren Haltung ganz in die Ge schichte 
ein und öffnet so den Kindern den Raum, 
ganz drin zu sein. „Dann kam Gott Abraham 
so nah und Abraham kam Gott so nah, 
dass er wusste, was Gott von ihm wollte.“ 
Die Sprache ist einfach und elementar. 
Wich tige Worte wie diese werden von einer 
Geste begleitet und erreichen so tiefere 
Schichten des Bewusstseins. Nach Jesu 
Worten im Sturm „Verstumme! Schweig 
still!“ streichen die Hände der Erzähl person 
die Wellen des Tuches behutsam glatt. und 
in der Heilungsgeschichte ruht die Se gens -
hand über Bartimäus, wenn Je sus sagt: 
„Dein Vertrauen hat dir geholfen!“ Nach der 
ins zenierten Geschichte in einfachen Wor -
ten, Handlungen und Gesten wird das Er -
lebte gemeinsam ergründet. 
 

Vertrauen prüfen 

Die Erzählperson taucht behutsam aus der 
Geschichte auf. Sie lädt nun die Kinder ein, 
über die Geschichte nachzudenken, zu 
„theo logisieren“: „Ich frage mich, welcher 
Teil der Geschichte … dir am besten gefal-
len hat? … dir am wichtigsten ist? … von 
dir erzählt? … welchen Teil wir weglassen 

könnten und dennoch alles haben, was wir 
brauchen.“ Das eigene Vertrauen als „feste 
Zu versicht, auf das, was ich hoffe“ (Hebr. 
11,1) steht nun auf dem persönlichen Prüf -
stand. 

„Was hat mich innerlich berührt?“ Die 
Kin der deuten auf die Spuren im Sand, auf 
Figuren und was diese getan haben, oder 
beschreiben eindrückliche Gesten. „Sind 
sie für mich wertvoll? Sprechen mich die 
Sze nen an?“ Nun können die Kinder das, 
was sie für sich selbst entdeckt haben, im 
Licht der Entdeckungen in der Gruppe spie-
geln. „und was bedeutet dies für mich und 
meine Ängste? Springe ich wie Bartimäus 
auf oder möchte ich, dass er dort sitzen-
bleibt und schweigt?“ „und was davon ist 
nun nebensächlich und verzichtbar?“ Am 
Ende leitet die Erzählperson über: „Was 
willst du jetzt im Freispiel machen?“ 
 

Misstrauen und Vertrauen zum 
ausdruck bringen 

Im Freispiel bzw. der Kreativphase wählen 
die Kinder das Material, mit dem sie ihre 
Ge fühle und Gedanken am besten ausdrü-
cken können: Bemalte Blätter, klare Ster -
nen himmel, bunte Legebilder und vieles 
mehr entstehen. und dabei zeigt sich, was 
die Kinder im Leben trägt, wem oder was 
sie vertrauen. Erzählperson und Begleit per -
son trauen den Kindern ausdrücklich zu, 
selbstbestimmt zu tun, was sie weiterbringt.  

und schließlich kommen alle im Ab -
schluss kreis zusammen. Dort gibt es eine 
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neue kinder gArten -
Ordnung erhältlich 
 
STuTTGART. Die Ordnung der Tages -
einrichtungen für Kinder in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ist Grundlage für 
die Anmeldung bei der Aufnahme von 
Kindern in die Kindertageseinrichtungen.  

Nun liegt eine überarbeitete Auflage der 
sogenannten Kindergartenordnung vor. 
Neu mit aufgenommen wurde die Vor lage 
des Nachweises über die Ma sern schutz -
impfung nach § 20 Abs. 8 und 9 IfSG. 

Auf der Homepage des Landes ver -
bandes (www.lvkita.de)  können Sie die 
Ordnung über die Material be stellung an-
fordern. Im Kindergarten ordner des Mit -
glie derportals steht außerdem eine 
Online-Version zur Verfü gung.            ko 

B E S T E L L U N G  
www.lvkita.de oder bestellung@lvkita.de

Vervielfältigen 
von noten und 
liedtexten in 
kitas 
 
 
 
 
neuer 
gesamtvertrag  
der diözese  

 
ROTTENBuRG-STuTTGART. Zwischen dem 
Verband der Diözesen Deutschlands und 
der VG Musikedition-Ver wertungs gesell -
schaft gibt es eine weitere pauschalvertrag -
liche Ver einbarung. Pfarreien, Ge mein den 
und anderen kirchlichen Ein rich tungen wird 
ein Nachlass von 20 Prozent  auf die ge -
setzlichen Tarife für die Nutzung von Lied -
texten und Noten eingeräumt. 

Fotokopien und andere Vervielfältigungen 
von Noten und Liedtexten zur Nutzung in 
Kitas müssen gemeldet werden und sind 
vergütungspflichtig. 

Für die Meldung der Nutzung wurde ein 

Meldebogen konzipiert, der im Internet ab-
gerufen werden kann. Es wird gebeten, von 
diesem Meldebogen Gebrauch zu machen, 
um nicht gegen das urheberrecht bei der 
Ver vielfältigung von Noten und Liedtexten 
zu verstoßen. Bei geplanten Vervielfäl ti -
gungen ist der Meldebogen auszufüllen und 
an die VG Musikedition zu senden. 

KirchlichesAmtsblattNr.13,vom
16.11.2020/ChristaRieger-Musch 

 

I N F O  

www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/20

20-10-08_VG-Musikedition_Meldebogen.pdf 

Rückfragen: Anja Heller,  aheller@bo.drs.de  

Praxisbuch kuno bellers 
entwicklungstabelle 

Kuno Bellers Entwicklungstabelle ent-
stand in den 1960er-Jahren und wurde 
seitdem regelmäßig überarbeitet und ak-
tualisiert. Die erste gebundene und offi-
ziell käuflich zu erwerbende Fassung ver-
öffentlichte Simone Beller im Jahr 2000.  
Nun erschien im August des vergange-
nen Jahres ein dazugehöriges Praxis -
buch, wiederum im Eigenverlag. Es bün-
delt die Erfahrungen, die mit dem Be -
obachtungs instrument in der Praxis ge-
macht wurden, in Berichten von Er -
zieher*innen und wissenschaftlichen Bei -
trä gen von Autor*innen verschiedener 
Fach richtungen, die sich intensiv mit 
Bellers kindzentrierter und auf die Indi -
vidualität des einzelnen Kindes ausge -
rich teten Beobachtungs- und Doku men -
tationsmethode befasst haben.  

Neben grundsätzlichen Anmerkungen 
zu Methoden und Zielen von strukturierter 
Beobachtung im Vorwort beziehen sich 
die Beiträge auf die verschiedenen Be -
treuungsbereiche von u3 bis zum Hort 
und nehmen die Be deu tung von Be -
obachtung für die Eltern ar beit und im 
Kontext inklusiver Pädagogik in den Blick.  

Weitere Kapitel widmen sich dem 
Stellen wert von Beobachtung als 
Übung sfeld in der Ausbildung von pä-
dagogischen Fachkräften und stellen ih-
ren Nutzen für den kollegialen Austausch 
im Praxisalltag der Teams dar.  

Das Praxisbuch ist also keine An -
leitung im herkömmlichen Sinn, sondern 
beschreibt vielmehr die vielfältigen Mög -
lichkeiten der Anwendung von Bellers 
Ent wicklungstabellen und legt Zeugnis 
ab vom Benefit, der für die verschiede-
nen Ebenen – Kind, Eltern, Fachkraft, 
Team, Auszubildende und Wis senschaft 
– daraus gezogen werden kann.        al

 

Praxisbuch Kuno Bellers Entwicklungstabelle  0–9 

Simone Beller (Hrsg.) 

Erste Auflage, Berlin 2020 

Bestellbar über www.beller-kkp.de
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STuTTGART. Sicherheitsbeauftragte sind 
schriftlich bestellte Personen, die ihre Vor -
gesetzten bei Fragen im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit unterstützen. Dabei geht 
es vor allem um die Durchführung von Maß -
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren.  

Pro Kindertagesein richtung muss min-
destens eine Person diese Funktion über-
nehmen (siehe § 20 DGuV Vorschrift 1, 
Abs. 1 § 22 SGB VII in Verbindung mit Abs. 
8 § 2 SGB VII). Diese Aufgabe kann nicht 
von der Einrichtungsleitung übernommen 
werden.  

Zu den Aufgaben einer Sicherheitsbe -
auf tragten oder eines Sicherheitsbeauf trag -
ten gehören unter anderem: 
• Gefahrenquellen in der Einrichtung bzw. 

auf dem Außengelände ermitteln (Bsp.: 
Stolper- und Sturzgefahren) 

• Ergonomie, Arbeitsumgebung beachten 
• Leitung bei unterweisungen unterstützen 

(Infektionsschutz)  
• Brandschutz unterstützen und erinnern 
• umgang mit psychischen Belastungen 

(Gesundheitsgefährdungsbeurteilungen) 
prüfen 

„FÜr kinder bAuen“ 2020 neu AuFgelegt 
 
STuTTGART. Die Broschüre „Für Kinder bauen“ des Landesverbandes Katholischer 
Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. wurde 2020 neu aufgelegt und 
löst den „Bauordner“ aus dem Jahr 2009 ab. Dabei wurden zahlreiche Aktualisierungen 
und Ergänzungen vorgenommen. 

Der untertitel „Pädagogik – Architektur – Raumgestaltung“ weist darauf hin, an 
welche Zielgruppen sich die Handreichung richtet: alle pädagogischen Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen, deren Träger sowie Planerinnen und Planer. Sowohl für den 
Neubau als auch für Erweiterungen oder die umgestaltung finden sich in der 90-sei ti -
gen Broschüre vielfältige Anregungen und Erläuterungen. 
 
Jedes mitglied des landesverbandes erhielt im sommer 2020  
kostenfrei ein eigenes exemplar, dieses steht den einrichtungen 
zur Verfügung. bitte wenden sie sich an ihren jeweiligen träger.  
 

B E S T E L L U N G  

Die Broschüre kann selbstverständlich über den Materialdienst des Landesverbandes 

zum Preis von 21,80 Euro (Mitglieder) bzw. 29,80 Euro (Nichtmitglieder) bezogen 

werden (www.lvkita.de oder bestellung@lvkita.de). 

r echt  in  d e r  pr a x i s  

sicherheitsbeauftragte in 
kindertageseinrichtungen

• unfallgeschehen beobachten und ggf. 
mit Leitungen beraten 
 

Die unfallkasse Baden-Württemberg bietet 
Einführungsseminare für neu bestellte 
Sicher heitsbeauftragte an. Ziel dieses Se -
minars ist es, die Rolle als Sicher heits -
beauftragte*r zu kennen, einen Über blick 
über Gefährdungen und Belastungen am 
Ar beitsplatz zu erhalten und Präventions -
maßnahmen zu entwickeln.  

Voraussetzung für die Teilnahme am 
Seminar ist die vorausgegangene Meldung 
der neuen Sicherheitsbeauftragten bei der 

unfallkasse Baden-Württemberg. Für 
Mitglieds betriebe ist die Teilnahme kosten-
los. 

vk

I N F O  
Termine der Einführungsseminare: 

www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/

seminare-2021/kategorie/234/ 
 

Informationen der Diözese Rottenburg-Stuttgart:  

https://arbeitssicherheit.drs.de/kindertageseinrichtung.html 

 

Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

e. V. (DGUV): 

www.dguv.de/fb-org/sachgebiete/sicherheitsbeauftragte/in-

dex.jsp 

PLANUNGSHILFE DES LANDESVERBANDES KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN

FÜR KINDER BAUENPÄDAGOGIK – ARCHITEKTUR – RAUMGESTALTUNG
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„Es war einmal eine Vision. Die Vision des 
freien Theaterspiels ohne eingeübte Rollen, 
ohne auswendig gelernten Text, ein Aus -
drucksspiel der inneren Empfindungen, ein 
Theater ohne Bühne, ohne wertende Zu -
schauer, ein Theater ohne Theater“,  dieses 
Zitat der Schweizer Theater -
päda gogin Heidi Frei erfasst die 
grundlegenden Gedanken der 
Jeux Drama tiques. Dabei geht 
es den Gründerinnen und Bot -
schaf terinnen der Jeux Drama -
tiques darum, sowohl lustvoll als 
auch voller Ernsthaftigkeit den 
inneren Spu ren zu folgen und in 
unterschiedliche Rollen einzu-
tauchen (vgl. Frei, 2016, S. 11). 
Ferner wird ein ganzheitlich ori-
entierter Ansatz verfolgt, um die persönliche 
Ent wicklung von Kindern anzuregen.  

 
Das Hauptziel der Jeux Dramatiques be-
steht in der Entwicklung der gesamten 
Persönlichkeit des Menschen. Sie bieten 
eine Alternative zum Thea terspiel und un-
terscheiden sich von diesem in wesentli-
chen Punkten:  
• keine Festlegung von Dramaturgie, Büh -

nenaufbau, Verkleidung von außen  
• alle können mitspielen; Rollen werden 

durch Thema/Text angeboten; es können 
neue Rollen dazuerfunden werden; Dop -
pel- und Mehrfachbesetzungen sind 
möglich; keine unterscheidung zwischen 
Haupt- und Nebenrollen  

• (meist) nonverbales Agieren der Spielen -
den durch Bewegung, Mimik, Gestik, 
stimmliche Laute und Geräusche, häufig 
begleitet von einem vorgelesenen Text; 
kein Auswendiglernen von Texten  

• Betonung liegt auf dem Prozess, nicht 
auf dem Ergebnis  
 

Es wird deutlich, dass die Jeux Dramatiques 
eine sehr inklusive Form des Theaters dar-
stellen, denn das mühselige Aus wendig -
lernen entfällt. Vielmehr stehen die persön-
liche Empfindung und die inneren Bilder 
der einzelnen Spielenden im Fokus. Im Spiel 
bekommen diese die Möglichkeit, sich 
spon tan auszudrücken und frei zu entfalten. 

Bestenfalls identifizieren sich die Spieler mit 
der frei gewählten Rolle, dies ist ein we-
sentlicher Schritt zum Ausdrucksspiel aus 
dem Erleben, den Jeux Dramatiques. 

 
Überdies ermöglichen die „Jeux“ eine in-

tensive Be geg nung 
und eine vertiefte 
Aus einan der set zung 
mit anderen Per -
sonen, aber auch 
mit li te ra rischen Tex -
ten, Bildern, Ge -
schich ten oder mit 
Musik. Somit erwei-
tern sie den Er le -
bensraum für nach-
haltiges und sinnvol-

les Lernen. Wie auch dem Tanz, dem Malen 
oder dem Spiel wird den Jeux Dramatiques 
zugeschrieben, dass sich Geschichten und 
Märchen so spielen lassen, dass sie für die 
Spielenden ein Teil ihrer individuellen Le -
bens  ge schichte werden können (vgl. Rein -
hoffer, 1997, S. 241). Die Jeux Dra ma ti -
ques er mög lichen, Kin der mit besonderen 
Be  dürf nis sen oder Mi grations hin tergrund 
zu integrieren (vgl. Seidl-Hofbauer, 2009, 
S. 6). Vor allem der bewusste Sprach ver -
zicht und das ganzheitliche „Sich-Ein lassen“ 
liegen im Fokus. Aufgrund dessen bietet 
sich diese Methode an, um unter anderem 
die kindliche Per sönlichkeit zu stärken. So 
können Kinder beginnen, sich individuell zu 
erleben und sprachgewandter wie auch 
ausdrucksstärker zu werden (vgl. Seidel-
Hofbauer, Frei und Kreisel, 2016, S. 51). 
unterschiedliche Sprachen, Religionen und 
Kulturen können in die Grup pen ge mein -
schaft eingebracht werden. Die Vor aus -
setzung dafür ist eine Imple men tierung die-
ser vielfältigen Ord nungen, barrierefreie 
Kommunikation, Toleranz und Akzeptanz. 
Mit den Jeux Dramatiques können überdies 
Sprach- und Intelligenz barrieren verschwin-
den, es werden wertfreie Be gegnungen 
möglich gemacht sowie Verständnis und 
Ak zeptanz für den anderen gelebt (vgl. 
Seidl-Hofbauer, 2009, S. 6). 

 
Das praktische Ziel ist das Darstellen von li-

terarischen Texten oder Geschichten, die 
von der Spielleitung zum Spiel vorgetragen 
werden. Die Spielleitung ermöglicht den 
Spielenden somit den nötigen Freiraum für 
Fantasien, Wünsche, Impulse, die momen-
tane Stimmung und eigene Ideen. Durch 
die Beteiligung aller gedeiht und entsteht 
ein gemeinsames Spiel (vgl. Frei, 2007, S. 
7). Die Spielenden erhalten die Möglichkeit, 
mit einfachen Regeln all ihren Gefühlen und 
Handlungen freien Lauf zu lassen, denn ge-
rade in der heutigen medialen Zeit haben 
die Kinder sehr wenige Möglichkeiten, sich 
selbst auszuprobieren und ihre Grenzen 
auszutesten.  

 
Fantasievolles Rollenspiel, das Bauen von 
Hütten oder dass Kinder ganz einfach ihrem 
natürlichen Bewegungsdrang nachgehen, 
dafür ist heutzutage oftmals kein Raum ge-
geben. Die Freizeitgestaltung der Kinder 
wird von Erwachsenen gelenkt und stellt 
somit eine kontrollierbare Welt dar, in der 
eine ganzheitliche Lebenserprobung fast 
nicht mehr stattfinden kann. Das Ziel, mit-
einander auf einer nonverbalen Ebene zu 
spielen, bringt Stockendes wieder in Fluss, 
Ordnung ins Gruppengefüge, fördert die 
Kreativität, bringt große Freude und kann 
zudem Heilung für manche Probleme be-
wirken (vgl. Seidl-Hofbauer, 2009, S. 6). 

 
So lässt sich festhalten, dass das Aus -
drucksspiel ergänzend zur leistungsbezo-
genen und intellektuellen Erziehung auch 
das Ausdrucksvermögen und die gefühl-
volle Erlebnisfähigkeit fördern und imple-
mentieren möchte. Denn der Mensch hat 
drei Arten, sich auszudrücken. Zum einen 
die verbale Ausdrucksweise, also das aktive 
und passive Beherrschen von Sprache. 
Zum anderen die nonverbale Ausdrucks -
fähigkeit (Mimik und Gestik). Darüber hinaus 
besitzt er auch die kreative Ausdrucksweise, 
einen kreativen umgang mit Musik, 
Sprache, Kunst u. v. m. ... (vgl. Bauer-Traber 
et al., 1999, S. 6). Diese drei Komponenten 
werden durch das Ausdrucksspiel vereint. 
Hier bei zeichnet sich noch einmal deutlich 
der inklusive Gedanke der Jeux Dra ma -
tiques ab. 

 

pr a x i s - iMpu Ls  spr ach - K i tas  

Jeux dramatiques – Ausdrucksspiel aus dem erleben 
Wie die persönliche Entwicklung von Kindern durch diese besondere Theaterform Anregung erfährt

„Der Mensch spielt 
nur, wo er in  
voller Be deutung 
Mensch ist, und 
er ist nur da ganz 
Mensch, wo er 
spielt.“  
Friedrich Schiller 
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An dieser Stelle liegt die Frage nahe, wie 
man sich die Jeux Dramatiques in der Praxis 
vorstellen kann?  

Folgendes Praxisbeispiel, das zum Ein -
stieg in die Thematik oft verwendet wird, 
soll dies verdeutlichen: „der Tüchergraben“. 
Das Ausdrucksspiel aus dem Erleben ist 
an keinen bestimmten Spielort gebunden. 
Es kann überall dort gespielt werden, wo 
sich mit Tüchern ein Ort verzaubern lässt. 
Es werden keine aufwendigen Kostüme be-
nötigt, es reichen einfache Tücher in ver-
schiedenen Farben, Größen und Strukturen. 
Aber auch die unterschiedlichsten Requi -
siten, wie beispielsweise Mützen, Bänder, 
Hüte und Brillen, können eingesetzt werden 
(vgl. Bauer-Traber et. al., 1999, S. 31 ff.). 

 
Die Jeux Dramatiques halten sich an einen 
ritualisierten Ablauf, die sogenannten Auf -
baustrukturen. Diese vermitteln Sicher heit 
und Orientierung und infolgedessen Freude 
am Spiel. Wichtig ist hierbei noch einmal zu 
betonen, dass die Kinder nicht nach einer 
Regie-Anweisung spielen, sondern frei aus 
dem Erleben heraus. Essenziell ist es, dass 
jede Jeux-Einheit mit einer Begrüßungs -
runde beginnt. Das Ritual „Name und 
Gebärde“ eignet sich hierfür sehr gut. Jedes 
Kind sagt seinen Namen und macht eine 
passende Bewegung zu seiner momenta-
nen Gefühlslage. Die anderen Kinder ma-
chen es nach. Dieses Ritual sorgt dafür, 
dass die Kinder wissen, wer da ist und mit-
macht. Dabei erfährt das Kind Wertschät -
zung und übt darüber hinaus einen res-
pektvollen umgang miteinander. Danach 
werden die Kinder an die Tücher und deren 
Gebrauch herangeführt. Beispielsweise le-
gen die Kinder mit den Tüchern einen 
Graben. Mithilfe der Tücher erhalten die 
Spielenden die Möglichkeit, in die jeweilig 
ausgesuchte Rolle zu schlüpfen. Sie hüpfen 
in den „Tüchergraben“ und benennen das 
frei ausgewählte Tier, wie beispielsweise 
„Ich bin ein Tiger“. Wird der Graben verlas-
sen, befindet sich das jeweilige Kind nicht 
mehr in seiner Rolle. Im Anschluss wird bei-
spielsweise überlegt, welche Tiere im Wald 
leben (jegliche Themen können thematisiert 
werden). Abschließend wird in einer Nach -
besprechung sowohl auf Fragen, die wäh-
rend des Spiels entstanden sind, als auch 
auf die unterschiedlichen Gefühlserlebnisse 
der einzelnen Mitspielenden eingegangen. 


DanielleSchumacher
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innehAlten  
und AuFtAnken  
im AlltAg 
 
Das Spirituelle Zentrum station s in Stuttgart  
lädt ein zum Stille suchen und finden 

stuttgArt. Vor gut einem Jahr wurde in 
stutt gart das spirituelle Zentrum station 
s feierlich eingeweiht. es ist das erste sei-
ner Art in der diözese. der eröffnung sind 
lange Jahre der Vorbereitung, der inhalt-
lichen diskussion und konzeption, der 
stand   ortsuche und schließlich des um -
baus vorausgegangen. 
 
Beheimatet ist das Zentrum in der Kirche 
St. Fidelis im Stuttgarter Westen. Eine Groß -
stadtgemeinde, die sich auf das Abenteuer 
eingelassen und auch den einjährigen 
umbau  mit großer Ge duld und Neugierde 

begleitet hat. Be lohnt wurde sie mit einem 
wunderbar neu gestalteten Kirchenraum, 
der mittlerweile auch einen Architekturpreis 
erhalten hat. Ein Raum, der große Ruhe, 
Schlichtheit und Weite ausstrahlt, der zum 
Verweilen ein lädt und seit dem umbau auch 
einen Me  ditationsraum, den „Raum der 
Stille“, inmitten der Kirche sein Eigen nennt. 

Doch was kann man sich unter einem 
Spirituellen Zentrum vorstellen? 

Idee und Selbstverständnis des Spiri tuel -
len Zentrums beschreibt Pastoralreferentin 
Kirstin Kruger-Weiß, die station s gemein-
sam mit Pfarrer Stefan Karbach leitet, wie 

folgt: „station s möchte Anlaufstelle für alle 
Menschen sein, die auf der Suche sind. Die 
im hektischen Alltag zur Ruhe kommen 
möchten, die Sehnsucht nach Spiritualität 
und Sinn haben und Antworten auf die zen-
tralen Fragen des Lebens finden möchten.“ 

Das Zentrum versteht sich als Ort des 
spirituellen Suchens und Übens und bietet 
neben den „klassischen“ Angeboten des 
sonn  tagabendlichen Gottesdienstes und 
der geistlichen Begleitung unterschiedlichs-
te Vorträge, Seminare und Work shops an. 
Die Stille ist ein zentrales Thema und 
Anliegen aller Angebote. Das „s“ im Na men 

Stefan Karbach und Kirstin Kruger-Weiß 

Raum der Stille, St. Fidelis 

St. Fidelis in Stuttgart 
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steht nicht nur für Spiri tua lität, sondern auch 
für Sehnsucht, Sinn und eben für die Stille. 
„Dabei bedeutet Stille für uns mehr als die 
Ab wesenheit von Lärm, auch des Ge dan -
kenlärms“, so Stefan Kar bach. „Ziel ist, 
wirklich zur Ruhe zu kommen, das Gedan -
ken karussell anzuhalten und der großen 
Stille hinter allem nachzuspüren.“ 

Keine einfache Aufgabe in der alltäglichen 
Be triebsamkeit, der wir alle unterliegen. 
Gerade auch im hektischen und so an-
spruchsvollen Arbeitsumfeld der Kinderbe -
treu ung. Hier bietet das Team des spirituel-
len Zentrums unter stüt zung an – im Alltag, 
mittendrin, die Stille zu suchen und wann 
immer möglich auch für kurze Augenblicke 
innezuhalten und Kraft zu schöpfen.  

um das zu üben, werden in station s ne-
ben bekannten und bewährten Formen der 
Spiri tualität auch neue zeitgemäße Wege 
gegangen. So finden sich neben Meditation 
und Kontemplation auch Qigong- und Yo -
ga-Kurse, Kunst- und Filmbetrach tun gen, 
Se minare zu Spirituellem Laufen, Alltags- 
und Straßenexerzitien und vieles mehr.  

Mit großer Offenheit möchte man in sta-
tion s Angebote machen, die der Lebens -
wirk lichkeit der Besucher*innen entspre-
chen und zwar unabhängig davon, ob und 
zu welcher Re li gionsgemeinschaft sie ge-
hören. Man möchte unterstützen, Impulse 
geben und gemeinsam Wege ausprobieren, 
um die eigene Mitte zu finden, einen ande-
ren Blick auf die Dinge zu erhalten und ent-
schleunigt und gestärkt in den Alltag zu-
rückzukehren.  

Sicherlich finden Sie ein Angebot, das 
gut zu Ihrer Lebenswirklichkeit passt, etwas, 
das Sie schon immer mal ausprobieren 
wollten oder von dem Sie sich Impulse und 
An  regungen für Ihren Alltag, für die Arbeit 
mit Kindern und Eltern erhoffen. station s 
lädt Sie auch ein, persönlich Kontakt auf -
zu nehmen, um gemeinsam Angebote zu      
(er-)fin den, die Ihnen und Ihrem Arbeits um -
feld gerecht werden. Offen ist man in station 
s für Kooperationen und den Austausch 
mit anderen Institutionen und Einrichtungen 
der Stadt, aber auch innerhalb der gesam-
ten Diözese. Anregungen und Anfragen sind 
herzlich willkommen. 

FriederikeSchauenburg-Klasen 
 

I N F O  

www.station-s.de 

St.Fidelis ist täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet und gibt 

einen wunderbaren ersten Eindruck von der Stille, die man in 

station s immer wieder gerne sucht und findet.

Die Herausforderungen zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie haben in allen Be -
reichen für einen Digitalisierungsschub ge-
sorgt oder zumindest Schwachstellen und 
Nach hol bedarf bei der technischen Aus -
rüs tung und der Medienkompetenz deut-
lich aufgezeigt. 

Auch in den Kitas, deren Alltag traditio-
nell von persönlichen Begegnungen und 
direktem analogem Austausch geprägt ist, 
wurden diese Entwicklung und der drin-
gende Be darf an Nachrüstung und Kom -
p e tenz zuwachs deutlich spürbar.  

Eine besondere Herausforderung war 
und ist es beispielsweise, in Phasen der 
Not betreuung schnell und unkompliziert 
mit den Eltern kommunizieren zu können. 
Lei tungen haben vielfach berichtet, dass 
sie in diesem Zusammenhang sehr von 
der Nutzung einer Kita-App profitiert haben 
und diese auch für andere Zwecke gut 
nutzen konnten. 

Es ist deshalb lohnenswert, sich im 
Markt der für den Kita-Bereich entwickel-
ten Apps einen Überblick zu verschaffen, 
um dann eine passgenaue Lösung zu fin-
den, zugeschnitten auf die Bedarfe in der 
Trägerschaft oder der einzelnen Einrich -
tung. 

Das Institut für Frühpädagogik (ifp) hat 
im Rahmen eines Modellversuchs „Me -
dien   kom petenz in der Frühpädagogik stär-
ken“ zu diesem Zweck eine Expertise er-
stellt und dafür 14 der gebräuchlichsten 
Apps getestet, die mittelbar für pädagogi-
sche Kita -Aufgaben eine Softwarelösung 
an bieten, d. h. die sich auf das Auf gaben -
spektrum Bildungs- und Entwicklungs -
doku mentation, Kommunikation mit Eltern, 
Austausch im Team und Kita-Verwaltung 
beziehen. unter anderem wurden Doku -
lino, Stepfolio, Care-App, Kitabote, Kita-
Info-App, KigaRoo und KigaClick unter 
die Lupe genommen. 

Grundvoraussetzung für die Testung 
war, dass es sich um deutschsprachige 
Ange bote handelt und Hauptsitz sowie 

Server des Anbieters sich in der europäi-
schen union befinden und somit die 
Anforderungen an die Daten schutz grund -
verordnung (DSGVO) grundsätzlich ge-
geben sind. Außerdem musste ein kos-
tenfreier Testzugang möglich sein. 

Die Einteilung der getesteten Apps er-
folgte in vier Kategorien: 
• Dokumentationszwecke im Bereich 

Bildung und Entwicklung 
• Kommunikationszwecke auf der Ebene 

Eltern – pädagogische Fachkräfte und 
pädagogische Fachkräfte untereinan-
der  

• Sogenannte Komplettlösungen mit 
Funk tio nen für Dokumentation, Kom -
mu nika tion und Verwaltung 

• Eltern-Apps als Ergänzung zu Kommu -
nika tions- oder Komplettlösungen  

 
Nach diesen vorangestellten Erläute run -
gen im ersten Teil werden im zweiten Teil 
der Ex pertise in jeder Kategorie die je-
weiligen Apps mit einer übersichtlich dar-
gestellten Analyse vorgestellt. unter an-
derem werden neben Eckdaten zum Pro -
dukt seine Fu n k tionen sowie Kondi tionen 
und Kosten aufgeführt.  

um die Einführung in die Praxis geht 
es im dritten Teil. Mögliche Wege der Ent -
schei dungsfindung, Vorschläge für den 
schrittweisen Einführungsprozess und 
technische Grundvoraussetzungen wer-
den hier anschaulich beschrieben. Der 
vierte Teil widmet sich ausführlich dem 
Datenschutz und geht vor allem auf die 
Aufgaben und die Ver  antwortung des 
Kita-Trägers im Rahmen des Einfüh rungs -
prozesses ein.                                      

al         

d O W n L O a d  
Die Expertise steht als Download bereit und kann kosten-

los abgerufen werden unter: 

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/

kitaapps_ifp-expertise_1_12-2019_final.pdf  

Orientierung  
im digitAlen  
dschungel  

 Neue Expertise zu Kita-Apps



bAd mergentheim. im november 2020 öff-
nete der neubau des kneipp-kinder gar -
tens maria hilf seine türen. catharina 
henn, kindergartenleitung, und Peter 
striffler, Verwaltungsdirektor im katho -
lischen Verwaltungszentrum bad mer -
gent heim, stellen konzept und räum lich -
keiten vor: 
 
Der Neubau unseres Kindergartens Maria 
Hilf entstand in direkter Nachbarschaft zum 
neuen Pflegeheim Carolinum, dem Ge -
meindehaus, der Seniorenwohnanlage, 
dem Stadtkloster der Sießener Franzis kane -
rin nen, der Grundschule der Franzis ka -
nerinnen und zum bischöflichen Internat 
Ma ria Hilf. Dieser Komplex soll künftig nicht 
nur baulich bestehen, sondern einen Ver -
bund der Generationen erschaffen. 

Bereits im Jahr 2014 entstand die Idee, 
den Kindergarten Maria Hilf am alten Stand -
ort umzubauen und zu erweitern. Nach 
zahlreichen untersuchungen stand fest, 
dass der Kindergarten in dem bisherigen 

Zustand und am jetzigen Standort so nicht 
mehr erhalten werden konnte. Ein Neubau 
musste her. So wurde beschlossen, am 
heutigen Quartier Maria Hilf einen Kin der -
garten mit fünf Gruppenräumen und einem 
Bewegungsraum entstehen zu lassen. Auf -
grund verschiedener Verände rungen, insbe -
sondere der stark anwachsenden Kin der -
zahl in Bad Mergentheim, wurde in Ab -
stimmung mit der Stadt aus den ursprüng-
lich geplanten fünf Gruppen mit Be we -
gungs raum ein sechsgruppiger Kin der -
garten mit Krippengruppe. Der Be we gungs -
raum soll im Anschluss, nach Ab riss und 
Neubau des Pflegeheims Caro linum, direkt 
neben dem Kindergarten neubau entstehen.  

Während der gesamten Planungsphase 
konnten die Erzieher*innen ihre pädagogi-
schen Anregungen einbringen und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Architekten op-
timale Bedingungen für Kinder und Fach -
kräfte schaffen. Der dreigeschossige Neu -
bau ist schlicht gehalten und dient der 
Funktionalität. An die Gruppenräume an-

grenzende Intensivräume erleichtern das 
Arbeiten in Kleingruppen, das zukünftig 
auch gruppenübergreifend möglich sein 
soll. Die bodentiefen Fenster in den Grup -
pen räumen sind alle nach Süden ausge-
richtet, mit Blick in den ruhigen Innenbereich 
des Quartiers. Fluchtbalkone, die als er-
weiterte Spielfläche genutzt werden können, 
ein Mehrzweckraum und ein Bistro mit 
Küche, die für das gemeinsame Kochen 
mit den Kindern konzipiert ist, runden das 
Gesamtbild eines jeden Stockwerkes ab.  

Ergänzend zu anderen pädagogischen 
An  sätzen fließt in unserem Alltag der 
Kneipp'sche Ansatz ein, da wir deutschland -
weit zu einer der wenigen Kinder tages -
stätten gehören, die vom Kneippbund zer-
tifiziert sind. Die fünf Wirkprinzipien nach 
Se bastian Kneipp finden Eingang in unseren 
vielfältigen Kindergartenalltag. Die Wirk prin -
zipien bestehen aus Wasser, Lebens ord -
nung, Bewegung, Ernährung und Heil pflan -
zen. Gezielte Angebote zu den Heil pflanzen 
finden bei uns stets in Klein gruppen statt. 

ein Quartier für ein mit ein ander  
von generationen  
Kneipp-Kinder gar ten Maria Hilf in neuen Räumen
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Die kindgerechten, verträglichen Kräuter 
entdecken und erfahren wir mit allen Sinnen. 
Mit einem festen Tages ablauf, strukturge-
benden Ritualen sowie Raum für Ruhe und 
Entspannung unterstützen wir die Ent wick -
lung der Lebens ordnung. Durch unsere „ge-
sunde Runde“ mit wöchentlich frisch ge-
füllten Obst- und Ge müsekörben ermögli-
chen wir den Kindern, die Vielfalt der Le -
bens mittel, deren Herkunft und eine ge-
sunde Ernährung kennenzulernen. Die 
Farb  gestaltung der Außen fassade nimmt 
ebenfalls Bezug auf die Kneipp-Zerti fizie -
rung – insbesondere auf das bekannteste 
Element, das Wasser. Des halb verfügen wir 
auch über einen großzügigen Außenbereich 
mit Wasseranschluss und Matschplatz. Des 
Weiteren haben wir die Möglichkeit, in den 
Bä dern innerhalb des Hauses immunstär-
kende Wassergüsse und Armbäder durch-
zuführen.   

Es ist uns wichtig, die Kinder in ihrer ge-
sunden Entwicklung zu begleiten und zu 
stärken. Außerdem wollen wir den Kindern 

spielerisch nahebringen, wie wir unseren 
Körper und auch unsere Seele gesund hal-
ten. Regelmäßig bildet sich das Personal 
an der Kneipp-Akademie fort. Einige der 
pädagogischen Fachkräfte haben die       
Zu  satzqualifikation zum Kneipp-Gesund -
heits erzieher und wissen, wie die fünf 
Kneipp'schen Säulen spielerisch den Kin -
dern näher gebracht werden können, wie 
das ganzheitliche Gesundheitskonzept mit-
hilfe moderner pädagogischer Ansätze um-
gesetzt werden kann.  

Trotz stark gestiegener Baukosten konn-
te der Neubau finanziell im Rahmen gehal-
ten werden. Die Baukosten beliefen sich 
auf rund 5,2 Millionen Euro. Für den Neubau 
konnten Zuschüsse bewilligt werden, so-
wohl von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
über den Ausgleichsstock in Höhe von 
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210 000 Euro, als auch 360 000 Euro über 
das Förderprogramm des Bundes zur Kin -
derbetreuungsfinanzierung. 

Bereits in den Herbstferien 2020 konnte 
der Kindergarten von seinem alten Standort 
umziehen. Ein großer Dank gilt hier ganz 
be sonders dem engagierten Erzieher*in-
nen-Team, das den umzug gemeinsam mit 
einigen Eltern gestemmt hat.  

Durch den Neubau schaffen die katholi-
sche Kirchengemeinde St. Johannes und 
die Stadt Bad Mergentheim ein Aus hänge -
schild für die Kinderbetreuung in Bad Mer -
gent heim. Wir alle freuen uns sehr über die 
neuen Räumlichkeiten und hoffen auf eine 
gute Gemeinschaft und ein gutes Mitein an -
der im Quartier Maria Hilf. 

 
CatharinaHenn,PeterStriffler
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a us  d e r  d iöz ese  

um die ganze Familie bei 
laune zu halten … 
ROTTENBuRG-STuTTGART. um die ganze 
Familie bei Laune zu halten, haben der 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(DBKJ) und das Bischöfliche Jugendamt 
der Diö zese Rottenburg-Stuttgart die 
Home page „wir-sind-da.online“ ins Leben 
gerufen. Verschiedene Rubriken, z. B. 
„da.mit Freund*innen“ oder „da.mit Gott“ 
bieten musisch-kreative Ideen und Impulse. 
Ins besondere der Bereich da.in der Familie 
richtet sich an Erwachsene und Jugend -
liche, die Spiele, Kreatives oder Spirituelles 
für die Beschäftigung mit Kindern suchen.  
Ganz neu und aktuell folgt auf das 
Fastenabenteuer das „Osterabenteuer mit 
Roxy und Gani“, ein Programm für Familien 
und Kinder zu Hause.  

kfe


I N F O  

https://wir-sind-da.online/category/familie/familie-spiele/ 

 
 

 

schon gesehen? 
newsletter der diözese 

drsInfo ist die zentrale Newsletterplattform 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Über 
drsInfo können Sie verschiedenste News -
letter aus der Diözese abonnieren und Ihre 
Abonnements verwalten. Inhaltlich wird ein 
breites Spektrum abgedeckt, von Infor ma -
tionen zum Katholikentag über den InfoBrief 
Familie bis hin zu DRS.global oder digitale 
Kommunikation. Stöbern lohnt sich! 

kfe

I N F O  

https://info.drs.de/ 

 

r echt  in  d e r  pr a x i s  

was bringt das geplante 
kin der- und Jugend stä r -
kungs gesetz? 

BERLIN. Die Kinder- und Jugendhilfe soll 
durch eine Reform des Achten Buches So -
zial gesetzbuch weiterentwickelt werden. 
Dies wurde so im Koalitionsvertrag der 
CDu/CSu und SPD für die 19. Le gis la tur -
periode vereinbart. Im Fokus stehen vor al-
lem die Verbesserung des Kin  derschutzes 
und die unterstützung von Familien.  

Innerhalb des Dialogprozesses „Mit reden 
– Mitgestalten“ wurde in der Ar beitsgruppe 
ein Referentenentwurf entwickelt. Die Ar -
beitsgruppe wurde zudem wissenschaftlich 
be gleitet und daraus resultierende Er geb -
nisse wurden eingearbeitet. 

Der Referentenentwurf ist inhaltlich in fünf 
Themenbereiche untergliedert: 
1. Besserer Kinder- und Jugendschutz 
2. Stärkung von Kindern und Jugend lichen, 

die in Pflegefamilien oder in Ein  richtungen 
der Erziehungshilfe aufwachsen 

3. Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und 
ohne Behinderung  

4. Mehr Prävention vor Ort 
5. Mehr Beteiligung von jungen Menschen, 

Eltern und Familien 
 
Des Weiteren gab es im Laufe des Pro -
zesses viele Stellungnahmen und Po si tio -
nen von großen Verbänden. Am 2. De -
zember 2020 wurde der Gesetz entwurf im 
Bun des kabinett beschlossen und befindet 
sich derzeit im Gesetz gebungs ver fahren.      

vk
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Gesetzentwurf: www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/ 

neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860 

tPs-Praxismappe  
für die kita 

Die neu entwickelte Praxismappe des 
Klett Verlags stellt Materialien zur Ver -
fügung, mit denen Kita-Teams den theo-
retischen Input der Zeitschriften praktisch 
bearbeiten können.  

Die erste Mappe ist dem Thema „Di -
versität in der Kita“ gewidmet und be-
zieht sich auf die aktuelle Ausgabe der 
Zeitschrift von Januar 2021 mit dem Titel 
„Diversität ist das neue Normal“. 

Sie enthält neben einem Poster zahl-
reiche Anregungen zur Selbstreflexion, 
etwa durch die Aufforderung zum Per -
spektivenwechsel oder zur Aus ein -
andersetzung mit der eigenen Haltung. 
In mehrfacher Weise werden die Vielfalt 
des Teams und der Familien in den Blick 
genommen: Das Thema Sprachenvielfalt 
wird intensiv bearbeitet und die Aufgabe, 
ein Teamprofil zu erstellen, als Reise einer 
kunterbunten Reisegruppe erleichtert. 
Geschlechter- und Familienvielfalt sind 
weitere Ansatzpunkte ebenso wie 
Vorschläge, Bilderbücher oder künstle-
rische Impulse zur Annäherung an das 
Thema einzusetzen.   

Checklisten, Impulsfragen, Aktions -
vor schläge, Diskussionskarten, Spiel -
ideen sind bunt und überschaubar auf-
bereitet und bieten Teams, die in das 
Thema einsteigen möchten, eine nieder-
schwellige Arbeitsgrundlage. 

al










TPS-Praxismappe für die Kita 1/21, Klett Verlag 

Stuttgart, Bestell-Nr. 16001, Einzelpreis 22,90 Euro 

Abo-Preis (4 Ausgaben pro Jahr)  59,60 Euro,  

Mappe zum Kennenlernen 10 Euro 
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ein bilderbuch über das 
sterben 

„Für alle Kinder, die dem Tod sehr früh 
be gegnen, und für die Eltern an ihrer 
Seite“ hat Cornelia Funke ein Bilderbuch 
geschaffen. Die Geschichte darin ent-
stammt einer Sammlung, die sie 2015 
für das Kinderhospiz „Sternenbrücke“ in 
Hamburg unter dem Titel „Lieblings -
geschichten für kleine Helden“ schrieb. 
Weil die Geschichte der Autorin so viel 
bedeutet, hat sie das Buch selbst illus-
triert. 

Der kleine Engel Barnabel will unbe-
dingt über die Brücke. „Auf die Brücke 
können nur die, deren Licht mehr wiegt 
als das schwerste Menschenherz“, sagt 
ihm der Drache Tianlong, der die Brücke 
bewacht und ihn zunächst nicht hinüber-
lässt. Diese Auskunft gibt Barnabel 
Rätsel auf und er macht sich auf die 
Reise, um jemanden zu finden, der ihm 
seine Fragen beantworten kann. Er ge-
langt zu Bairim, von dem man sagt, er 
sei schon Tausende Mal über die Brücke 
geflogen. Von ihm erfährt er allmählich, 
was die dunklen Dinge sind. Diese 
Erkenntnis lässt ihn weiser und schwerer 
werden, sodass auch er schließlich die 
Menschen von ihrer Last befreien und 
sie über die Brücke ins Licht begleiten 
kann. 

Das Buch ist geeignet, sich mit 
Kindern im Vorschulalter über das Thema 
Sterben und Tod auseinanderzusetzen.  

al









Cornelia Funke: Die Brücke hinter den Sternen, 

Dressler Verlag Hamburg 2021,  

ISBN 978-3-7513-0003-2  

15,– Euro 

BUCHTIPP 

STuTTGART. Anhand aktueller und für das 
Land repräsentativer Daten erläutert der 
Bericht die gesundheitliche Situation von 
baden-württembergischen Kindern unter 
sieben Jahren. Der Fokus dabei liegt bei 
den Kindern im Vorschulalter. Nicht nur der 
Gesundheits- und Entwicklungsstatus der 
Kinder an sich wird in diesem Bericht dar-
gestellt, sondern auch verhältnis- und ver-
haltensbezogene Faktoren, die die Kin -
dergesundheit beeinflussen. In einem Zu -
satz kapitel wird zudem die Gesundheit rund 
um die Geburt beleuchtet. 

Als wesentliche Datenquellen dienten die 
Erhebungen im Rahmen der Einschulungs -
un tersuchungen (ESu) in Baden-Würt -
temberg, amtliche Statistiken sowie Surveys 
des Robert Koch-Instituts (RKI).            kfe



I N F O  
Sie können den Bericht online abrufen unter:  

www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Fachinformationen/ 

Fachpublikationen/Seiten/Gesundheitsberichte.aspx   

Weitere Informationen: Landesgesundheitsamt  

Baden-Württemberg, Ref. 94, Theresa Stork, 

Theresa.Stork@rps.bwl.de, Tel. 0711 904-39409 

 

BERLIN.  Das Projekt „IN FORM in der Ge -
mein  schaftsverpflegung“ hat im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft die DGE-Qualitäts standards 
für die Verpflegung in Kitas zusammen mit 
Vertreter*innen aus Wissen schaft und Praxis 
grundlegend überarbeitet. Im No vember 
2020 wurde die 6. Auflage veröffentlicht.  

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich nun 
wie ein roter Faden durch die sechs Kapitel 
der Qualitätsstandards. Eigens dafür wurde 

die Expertise des Wuppertal Instituts für 
Klima, umwelt, Energie einbezogen. 

Ein Glossar erklärt zentrale Begriffe. 
Hinweise auf weiterführende Informationen 
ermöglichen es interessierten Leser*innen, 
zu ausgewählten Themen weitere Infor -
mationen zu finden. 

kfe/PM 

 

I N F O  
www.fitkid-aktion.de, www.dge.de 

W i sse nsW e rtes  

neuer kindergesundheitsbericht baden-württemberg 

W i sse nsW e rtes  

Qualitätsstandards für Verpflegung in kitas überarbeitet
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Wir gratuLieren … 

… Harald unseld aus der 
Fach bera tungs stelle 
Aalen zu seinem 20-jähri-
gen Dienstjubiläum. 
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liebe leser*innen,  
im letzten September 
wurde in Stuttgart die 
langjährige und sehr 
geschätzte Fach be -
raterin ute Hiener -
wadel in den Ruhe -
stand verabschiedet.  

Als Nachfolger von 
Frau Hienerwadel darf ich mich Ihnen vor-
stellen: Mein Name ist Knut Vollmer, 52 
Jahre, verheiratet, Vater von zwei Töchtern 
und einem Sohn. Zum Sozialpädagogik-
Studium kam ich aus Baden-Baden nach 
Esslingen, vorher hatte ich eine kaufmänni-
sche Ausbildung absolviert.  

In den 1990er-Jahren startete ich als 
Kita-Leiter bei der Stadt Stuttgart, nach 
zwei Jahren wechselte ich als Hortleiter zur 
Kir chengemeinde St. Elisabeth, ebenfalls in 
Stuttgart. Seit 2012 ar beite ich beim Ca -
ritasverband in Stuttgart. Hier war ich in 
den Bereichen Schulkind be treu ung und Ju -
gendsozialarbeit tätig. Be rufs begleitend ha-
be ich eine Ausbildung zum Sozialwirt ab-
solviert, seit 2017 bin ich auch als Kinder -
schutz fachkraft tätig.  

Lange war ich im Fach- und Praxisbeirat 
von kindergarten heute, für den Herder 
Verlag bin ich als freier Autor tätig. Soeben 
ist die aktualisierte und erweiterte Ausgabe 
des Fach wörterbuchs Kita erschienen. Bis 
zum letzten Jahr war ich außerdem als Fort -
bildungsreferent unterwegs.  

Jetzt freue ich mich auf meine neue große 
Aufgabe in der Fachberatung beim Caritas -
verband Stutt gart, auf viele neue Kontakte 
und Be geg nungen und natürlich auch sehr 
auf die Zusammenarbeit mit dem Landes -
ver band. 

Mit herzlichen Grüßen 
KnutVollmer

 

L I T E R AT U R  

Knut Vollmer: Fachwörterbuch Kita 

Schnelle Zugänge für pädagogische Fachkräfte 

Verlag Herder, 1. Auflage 2021, 30 Euro 
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elternbefragung 2021 
abgesagt 
STuTTGART. Die jährlich stattfindende El -
ternbefragung des Landesverbandes un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Marek Fuchs 
von der Tech nischen universität Darm -
stadt wird 2021 nicht durchgeführt.  

In der Ver gan genheit beteiligten sich 
pro Jahr zwischen 40 und 100 Ein rich -
tungen an den Befragungen. Zwischen 
2008 und 2020 waren es insgesamt 590 
Ein richtungen und gut 26 000 Eltern. 
Leider blieben die An meldungen Corona-
bedingt aus, sodass eine sinnvolle Da -
ten erhebung nicht gewährleistet werden 
kann. Im März 2022 soll die nächste 
Befragung stattfinden.  

kfe
 

 

landesverband: 
Zertsozial 
STuTTGART. Die Auditor*innen des Lan -
des verbandes sind durch ZertSozial ge-
prüfte Qualitätsmanager*innen. Sie er-
kennen unsere Auditor*innen in Zukunft 
am Stempel in deren Signatur. 
 
 
 

Aktuelles zu Fort -
bildungen für sprach -
förderkräfte 
STuTTGART. Das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport hat am 18. Februar 
die Ausschreibung zur Zertifizierung von 
Anbietern für die Durchführung von 
Fortbildungen für Sprachförderkräfte in 
baden-württembergischen Kinder tages -
ein richtungen nach dem Konzept „Mit 
Kindern im Gespräch“ veröffentlicht. 

Der Landesverband wird sich mit gro-
ßem Interesse an dieser Ausschreibung 
mit einem überregionalen Angebot be-
teiligen. Wir werden Sie über die aktuel-
len Entwicklungen transparent auf un-
serer Homepage und auch im nächsten 
Tacheles informieren, sobald wir vom 
Kultusministerium die Genehmigung zur 
Durchführung von Fortbildungen erhalten 
haben.  

NadineEpple

r echt  in  d e r  pr a x i s  

Personalberechnungs- 
tabelle aktualisiert 
STuTTGART. Mit dem Gesetz zur Weite r ent -
wicklung der Qualität und zur Teilhabe in 
der Kindertagesbetreuung, dem sogenann-
ten Gute-KiTa-Gesetz, unterstützt der Bund 
die Länder bis Ende 2022 bei Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der Qualität in der 
Kindertagesbetreuung. Zur umsetzung des 
Gute-KiTa-Gesetzes werden in den Jahren 
2019 bis 2022 rund 729 Millionen Euro 
nach Baden-Württemberg fließen. Der über-
wiegende Teil der Bundesmittel wird in Ba -
den-Württemberg in die Finanzierung der 
Leitungszeit und somit in die Stärkung der 
Leitungen in Kindertageseinrichtungen in-
vestiert. 

Die Regelung der umsetzung der Lei -
tungs zeit und die Aufnahme der Ange -
botsform „Krippe“ in die KiTaVO machte ei-
ne Aktualisierung folgender Dokumente 
vom KVJS notwendig: 
• Die Ausführungshinweise zur KiTaVO und 

die Berechnungshilfe zum Personal be -
darf in Kindertageseinrichtungen wurden 
zu einem Dokument zusammengefasst 
und aktualisiert.  

• Die Personalberechnungstabelle wurde 
um die Leitungszeit ergänzt.  

• Die Abbildung der Historie zu den Er -
höhungs stufen der KiTaVO von 2010 bis 
2012 wurde in Analogie zur Änderung 
der KiTaVO am 2. Januar aus der Per -
sonal berechnungstabelle herausgenom-
men.    ko

 

I N F O  

Diese Unterlagen sowie eine FAQ-Liste mit den wichtigsten 

Fragen zur Umsetzung der Leitungszeit und den mit dem 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem -

berg abgestimmten Antworten finden Sie unter 

www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/

betriebserlaubnis/
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neu im Kindergartenordner 
 
neue dokumente, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
M_I KVJS-Ratgeber „Der Bau von Kindertageseinrichtungen“ 
 
neue Versionen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
G_S Sicher an Bord! Kinder als Mitfahrer 
O_VII Wie Altersmischung gelingen kann 
 
neue internetlinks, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
O_IV Link wurde erneuert 
O_x Link wurde erneuert 
 
In den Kapiteln W_1/W_2/W_6 und W_9 wurden PDFs durch Links zu den entspre-
chenden Informationen auf der Seite der Diözese „Zentrale Verwaltung Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz“ ersetzt.  

iMpr essu M  
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GÜTERSLOH. Die Bertels mann 
Stiftung hat 2019 zum dritten Mal 
eine bundesweite Be fragung un-
ter Kita-Eltern in Auftrag gegeben 
– den sogenannten El ternZOOM. 
In Ko operation mit Infratest di-
map wurden insgesamt 8 847 
Eltern zu den Themen Teil habe, 
Infor mations bedürfnis und Be -
teiligung der Eltern an und in der 
Kita befragt. „Eltern ergreifen das 
Wort. Bedarfe und Wünsche von 
Eltern zur Kindertages be treuung 
in Deutschland“ lautet entsprechend der 
Titel der untersuchung.  

Laut umfrage sind 94 Prozent der Eltern 
davon überzeugt, dass der Kita-Besuch  
gut für die Entwicklung des eigenen Kindes 
ist. Sie gehen davon aus, dass ihr Kind in 
der Kita Neues entdecken (92 Prozent) und 
soziale Kontakte zu anderen Kindern knüp-
fen kann (94 Prozent). Zudem sind Eltern 
aus finanziellen Gründen auf die Kita ange-
wiesen. Sie geben an, dass sie Betreuung 
brauchen, weil sie Geld verdienen müssen 
(70 Prozent) oder Angst um den eigenen 
Arbeitsplatz haben (22 Pro zent), wenn sie 
keine Betreu ungs mög lichkeiten für ihre Kin -
der haben. Diese Sorgen sind in Ost -
deutschland und unter Alleiner ziehenden 
be sonders verbreitet. 

Für ein gutes Zusammenspiel zwischen 

W i sse nsW e rtes  

„kitu-App: gemeinsam 
spielen und bewegen“ 

STuTTGART. Die „Kitu-App: Gemeinsam spie-
len und bewegen“ der Kinderturnstiftung 
Ba den-Württemberg bringt Spaß, Spiel und 
Be  wegung: Beim gemeinsamen „Enten -
gang“ oder „Sterne pflücken“, bei der 
„Kuschel tierrallye“ oder dem „Krebsklatsch“ 
werden alle Muskeln auf die Probe gestellt  
– auch die Lachmuskeln.  

Die App kann kostenfrei in den Stores 
herunterladen werden. Sie ist ein Hilfsmittel 
für alle pädagogischen Fachkräfte, die auf 
der Suche nach kreativen Anregungen für 
die alltägliche Be wegungszeit sind. Mit den 
neuen Be wegungs anregungen in Be we -
 gungs  glück srad und Schatzkarte und den 
über 200 „alten“ Übungen kommt garantiert 
keine Langeweile auf und die Ideen für die 
täglichen Bewegungspausen in der Gruppe 
sind gesichert.  

Egal ob drinnen oder draußen, Klein oder 
Groß, jeder kann mitmachen!           PM/ko
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www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam- 

spielen-bewegen/ 

Kita und Eltern müssen Fachkräfte auch 
ge nügend Zeit für die Eltern haben. Das 
verdeutlicht die ebenfalls neue bundesweite 
qualitative Befragung von Müttern und 
Vätern, die den aktuellen ElternZOOM er -
gänzt.  

Die Studie „KiTa-Qualität aus der Per -
spek tive der Eltern“ beleuchtet, was für eine 
gute Kita aus elterlicher Sicht entscheidend 
ist. Eltern wollen informiert werden über die 
pädagogische Arbeit. Kitas sollen für sie 
keine „Black Box“ sein. Einblicke in den 
Kita-Alltag sowie in die Aktivitäten ihres Kin -
des fördern das Vertrauen gegenüber den 
Fachkräften, dass ihre Kinder gut betreut 
und gefördert werden.  

PM/ws 

I N F O  

www.elternzoom.de 
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kita-Qualität  
aus eltern - 
perspektive



Gliederung des Verbandes Katholischer Tages einrichtungen für Kinder (KTK) – 
Bundesverband e. V. 
Fachverband des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

wie die träumenden 
eines tages, 
dort in der ewigkeit, 
sind wir wie träumende 
in einem glücklichen 
luziden traum. 
wir können fliegen wie im traum, 
durch wände schweben, 
Farben sehen wie im traum, 
und unsere liebsten begrüßen. 
dann lachen wir vor glück, 
voller heiterkeit, 
und leichtigkeit, 
und keine tür sperrt uns ein, 
nichts bringt uns in gefahr. 
und schmerz und tod 
sind nicht mehr. 
Frei sind wir 
an dem tag, 
der kein tag mehr ist, 
an dem Ort, 
der kein Ort ist.            
              
© Detlef Wendler,  
Jeder Mensch hat seinen Himmel,  
Norderstedt 2020 


