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in neuen räuMen
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liebe Mitglieder,
in den letzten Wochen haben Trägerkonferenzen und leiter*innenversammlungen in
allen Fachberatungsbereichen stattgefunden. hier wurden 30 delegierte für den delegiertenrat und zehn kita-leitungen als beratende Mitglieder dieses gremiums gewählt. nach vier Jahren ist in diesem Jahr die Amtszeit des bisherigen delegiertenrats
beendet und im Juli tritt das neu gewählte gremium zum ersten Mal zusammen. An
dieser stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die sich in den letzten vier
Jahren im delegiertenrat engagiert haben. genauso gilt unser dank allen, die sich in
das neu zusammengesetzte gremium einbringen. Als landesverband sind wir von
der engagierten Arbeit in den gremien geprägt und getragen. ein herzliches „Vergelt’s
gott“ für ihren einsatz in der vergangenen bzw. in der neuen Amtszeit des delegiertenrats!
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chrisTliches ProFil erFAhrbAr MAchen

Vom 26. bis 29. Mai 2022 fand der katholikentag in stuttgart statt und der landesverband war gemeinsam mit dem referat kindertagesstätten, Familienzentren, Frühkindliche bildung der hauptabteilung iX des bischöflichen ordinariats dort mit einem
stand vertreten. in intensiver und gleichzeitig unkomplizierter Zusammenarbeit wurde
der stand zusammen geplant und vorbereitet und an den drei Tagen der katholikentags-Meile beteiligte sich eine reihe von kolleginnen am standdienst.
das ist Ausdruck eines gemeinsamen Anliegens von bischöflichem ordinariat und
landesverband: die religionssensible Arbeit in den kindergärten und kindertagesstätten. darauf gehen wir in diesem heft mit verschiedenen beiträgen ein, u. a. mit dem
blick auf die Qualifizierung von erzieherinnen und erziehern für die religionssensible
bildung.
Womit wir schnell bei dem Thema Fachkräfte und vor allem dem Fehlen von Fachkräften sind. in einem kommentar stelle ich entwicklungen und einschätzungen dazu
vor.
und wenn wir den bogen schlagen vom ohnehin bestehenden Fachkräftemangel
zum Mangel an katholischen Fachkräften, liegt es nahe, sich als katholischer Träger
bei den einstellungsvoraussetzungen für Mitarbeitende so weit wie möglich zu öffnen.
denn für eine gelebte und lebendige religionssensible erziehung ist heute vermutlich
weniger die katholische konfession der Mitarbeitenden ausschlaggebend als mehr
die aktive Auseinandersetzung mit religion und spiritualität. das wird in den Qualifizierungen zum kirchlichen Profil in der diözese mit allen erzieherinnen und erziehern
und in vertiefter Weise noch mal mit allen kita-leitungen erarbeitet und umgesetzt.
Auf dieser grundlage können katholische kindertagesstätten ihr christliches Profil entwickeln sowie für kinder und Familien erfahrbar machen.
ihr

Wolf-dieter korek
Vorstand strategie, entwicklung, Pädagogik
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Katharina Schweizer (l.), Kindergartenbeauftragte Pastoral, und Hildegard Koppenburg, Kindergartenbeauftragte
Verwaltung und Delegierte beim Landesverband

Auch die Fachberaterinnen Claudia Kutscher (l.) und
Sina Spohn waren am Stand präsent
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Weil wir leben miteinander teilen ...
katholische kindertageseinrichtungen und Familienzentren beteiligten sich mit infostand

unter der Federführung von Markus Vogt
(hauptabteilung iX schulen – referat kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Frühkindliche bildung) und Wolf-dieter korek
(landesverband katholischer kindertagesstätten) wurde der stand auf der kirchenmeile gemeinsam gestaltet. Mitarbeiter*innen des bischöflichen ordinariats, Fachberatungen des landesverbandes, kindergartenbeauftragte Verwaltung (kbV) und
kindergartenbeauftragte Pastoral (kbP) betreuten professionsübergreifend den stand.
Als besuchermagnet erwies sich das von
hannes Mercker erstellte drei Meter lange
und zwei Meter breite Wimmelbild, das
wichtige Alltagsszenen und Werte aus katholischen kitas und Familienzentren darstellte. kinder und erwachsene konnten als
kita-detektive auf entdeckungsreise gehen.
Wer eine suchaufgabe löste, erhielt einen
mit dem leitwort bedruckten regenbogenstift.
„Weil wir leben miteinander teilen …“
was heißt das für mich? die besucher*innen
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waren eingeladen, ihre statements zum
leitwort auf einer Aktivwand auszudrücken.
die kinder konnten am kreativtisch ein kleines Wimmelbild ausmalen, ein Windrad falten oder einen bilderrahmen aus holzspateln basteln.
Was es für kinder, pädagogische Fachkräfte und Familien bedeutet, leben in den
kindertageseinrichtungen und Familienzentren miteinander zu teilen, brachten die eingespielten Filme des landesverbandes und
der diözese zum Ausdruck.

Mancher besucher*innen zeigte interesse am infomaterial, andere verweilten und
es entstanden intensive gespräche zu aktuellen Themen wie dem Fachkräftemangel,
der Qualität und den rahmenbedingungen
in kitas sowie der erarbeitung von schutzkonzepten. so entstand ein fachlicher Austausch, der durch rückmeldungen und einblicke aus anderen diözesen und bundesländern bereichert wurde.
Claudia Kutscher, Sina Spohn
FOTO: STEPHANIE VOGT

stuttgart. unter dem leitwort „Weil wir
leben miteinander teilen …“ präsentierten
sich die katholischen kindertageseinrichtungen und Familienzentren in der
diözese rottenburg-stuttgart vom 26. bis
28. mai mit einem stand auf dem katholikentag in stuttgart.

Wolf-Dieter Korek (l.), Vorstand des Landesverbandes, und Markus Vogt, Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung IX,
Referat Kindertageseinrichtungen, präsentieren das Wimmelbild von Hannes Mercker
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FachKräFtemangel – Wie kAnn es WeiTergehen?
Auch wenn der Umgang mit der CoronaPandemie und die Aufnahme von Kindern
aus der Ukraine die Diskussion im frühkindlichen Bereich aktuell prägen – das eigentliche Problem ist der Fachkräftemangel. Mit
dem Auslaufen der Corona-Verordnung Kita
wurden die Ausnahmegenehmigungen beim
Mindestpersonalschlüssel, beim Einsatz von
geeigneten Erziehungs- und Betreuungspersonen und der Höchstgruppengröße bis
zum Ende des Kindergartenjahres verlängert. Aber was kommt dann?
Der Gemeindetag machte schon mit seinem
Positionspapier vom Februar 2022 deutlich,
dass er auf die Weiterführung der Ausnahmegenehmigungen setzt und mittelfristig
mehr Personal durch Ausbildungsinitiativen
gewinnen will.
Die Konferenz der evangelischen und katholischen Kirchenleitungen Baden-Württembergs und ihrer Verbände (4-KirchenKonferenz) bezog im März dazu Stellung:
„In vielen Einrichtungen ist die Belastungsgrenze erreicht. In einer solchen Situation die Gruppengrößen auszuweiten
und den Fachkraftschlüssel abzusenken,
gefährdet nicht nur die qualitätsvolle pädagogische Arbeit in den Einrichtungen.
Ein solcher Schritt ist auch für die aktuellen Anstrengungen der Fachkräftewerbung höchst nachteilig. Vielmehr muss
die Fürsorge für pädagogische Fachkräfte
ernst genommen und die Attraktivität des
Arbeitsfeldes gesteigert werden, um das
Personal zu halten sowie neue Berufsund Zielgruppen für eine erzieherische
Tätigkeit zu gewinnen.“
Aber wie kann es weitergehen zwischen
mehrjährigen pragmatischen „Überbrückungsmaßnahmen“ einerseits und der
Qualität der frühkindlichen Bildung sowie
der Attraktivität des Arbeitsfeldes auf der
anderen Seite?
Aus meiner Sicht ist hier ein Maßnahmenbündel nötig, das neben befristeten Ausnahmegenehmigungen auch zusätzliche Ressourcen in das System bringt, um dem Anspruch an Qualität weiter gerecht zu werden.
Sollten geeignete Erziehungs- und Betreuungspersonen weiterhin eingesetzt werden,
dürfen sie Fachkräfte nicht eins zu eins ersetzen. Eine Anrechnung darf höchstens mit
dem Faktor von zwei Zusatzkräften als
Entsprechung von einer Fachkraft erfolgen
und 20 Prozent des Personals einer Einrichtung nicht überschreiten. Außerdem
muss der Einsatz geeigneter Kräfte zeitlich
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befristet erfolgen und kann ggf. in eine pädagogische Qualifizierung münden. Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um der geringeren fachlichen Qualifizierung entgegenzuwirken.
• Zusätzliche Zeitbudgets für Anleitung
und Betreuung der Zusatzkräfte (analog
der Praxisanleitung in der Ausbildung)
• Ausweitung der Leitungszeit für die Einbindung der geeigneten Kräfte in das
Kita-Team
Neben der Erweiterung des Personal-Tableaus nach „unten“ mit fachlich geringer
qualifizierten Personen muss auch eine Erweiterung nach „oben“ erfolgen.
• Schaffung und Finanzierung attraktiver
Positionen für Fachkräfte mit akademischen Abschlüssen, z. B. im Bereich der
frühkindlichen Pädagogik, Heilpädagogik, Psychologie, Kita-Sozialarbeit (analog zur Schul-Sozialarbeit)
Außerdem müssen zur Entlastung des pädagogischen Personals Stellen für Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte geschaffen
werden.
• Entsprechend der Größe der Einrichtung
und den Angebotsformen (GT) werden
Stellendeputate für Hauswirtschaft und
Verwaltung geschaffen
• Die Stellendeputate werden nicht auf den
Fachkräfteschlüssel angerechnet, sondern
für die Entlastung der Fachkräfte genutzt
Im Rahmen eines Direkteinsteigerprogramms
können neue Zugangs- und Qualifizierungswege in den Bereich der frühkindlichen Bildung ermöglicht werden. Hier können z. B.
geeignete Erziehungs- und Betreuungspersonen eine Perspektive bekommen, aber
auch andere Quereinsteiger*innen. Auch hier
müssen zusätzliche Zeiten für Praxisanleitung
eingeplant werden.
Mit solchen Maßnahmen wird das Arbeitsfeld in den Kitas breiter und vielfältiger, was
sicher nötig ist, um dem Fachkräftemangel
zu begegnen. Gleichzeitig erhöhen sich bei
heterogenen und multiprofessionellen
Teams die Anforderungen für Fachkräfte
und Leitungen. Ihre Rollen und Aufgaben
verändern sich und sie bekommen in
heterogenen Teams die Funktion von
„Multiplikator*innen“ zur Sicherstellung der
Fachlichkeit. Fachberatung und Teamentwicklung können eine wichtige Unterstützung sein, damit das gelingt.

len, ist ein systematisches Qualitätsmanagement notwendig und muss durch ein
Budget für die Arbeit mit einem Qualitätsmanagementsystem ermöglicht werden.
Vor allem Kita-Leitungen sind jetzt schon an
der Belastungsgrenze und alle benannten
Maßnahmen führen zu einem zusätzlichen
Organisationsaufwand. Daher müssen die
bestehenden Leitungszeiten erweitert und
dauerhaft finanziert werden. Außerdem sollte jede Leitungskraft einen Anspruch auf Supervision und Coaching für ihre Leitungsaufgabe haben und der Träger muss die
Kosten refinanziert bekommen.
Und nicht zuletzt muss auch geprüft werden, ob aktuell alle Betreuungszeiten im gewünschten Umfang in allen Einrichtungen
angeboten werden können. Im Sinne der
Beibehaltung der Fachlichkeit kann auch
eine maßvolle Reduzierung der Öffnungszeiten geprüft werden.
Neue Wege in der Fachkräfte-Thematik dürfen nicht ausschließlich als Notprogramm
mit einem Abbau von Fachlichkeit und
Qualität verbunden sein. Auch eine Erhöhung der Gruppengrößen ist ein „No-Go“,
wenn das Berufsfeld für engagierte Mitarbeitende weiterhin attraktiv bleiben soll.
Daher sind ergänzende Maßnahmen nötig
und müssen konstruktiv gestaltet werden.
Dann können auch inhaltlich neue Kräfte
freigesetzt werden. Denn auch wenn die
fachliche Qualifizierung von einzelnen Mitarbeitenden geringer ist, muss die Qualität
der gesamten Einrichtung nicht automatisch
leiden. Voraussetzung ist, dass entsprechende Maßnahmen ermöglicht und finanziert
werden. Da aktuell viele Fachkräftestellen
gar nicht besetzt sind und das eingeplante
Personalbudget daher nicht ausgeschöpft
wird, führt das noch nicht mal zwingend zu
Mehrkosten. Zumal der Fachkräftemangel
nicht nur ein Thema im Kita-Bereich ist. Der
Blick in den Pflegebereich zeigt eine mögliche Entwicklung im Feld, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Hier unterstützt
das Land Maßnahmen zum Wiedereinstieg
und Verbleib im Pflegeberuf und stellt dafür
eine Million Euro zur Verfügung. Wie tun
gut daran, es in der frühkindlichen Bildung
erst gar nicht so weit kommen zu lassen.
Wolf-Dieter Korek

Um die Mindestanforderung an die Fachlichkeit in den Einrichtungen sicherzustel-
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Viele
religionen
in einem team
Fachkräfte religionssensibel begleiten
in katholischen kitas sind kinder aus allen
kulturkreisen und religionen willkommen.
Von daher findet sich in den einrichtungen
eine bunte Vielfalt möglicher religionszugehörigkeiten.
die Kita als ort der interKulturellen und interreligiösen
begegnung
katholische Träger haben die chance und
den Auftrag, diese begegnung der religionen zu fördern, zu gestalten und weiterzuentwickeln. ein geeignetes instrument, um
diesen Auftrag mit leben zu erfüllen, ist die
entwicklung einer religionspädagogischen
konzeption. im Zuge des rottenburger kindergartenplans wurde sie von der diözesanleitung im Jahr 2008 verbindlich beschlossen und anschließend flächendeckend eingeführt.
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Von Anfang an flankierte der landesverband die einführung mit Fortbildungsangeboten für Fachkräfte, leitungs- und Trägerverantwortliche. im Jahr 2012 stellte er
eine eigens entwickelte religionspädagogische Fortbildungskonzeption vor. Von 2015
bis 2017 führte er ein breit angelegtes Fortbildungsprogramm durch, mit dem er Trägern und einrichtungen maßgeschneiderte
Angebote vorlegen konnte.
religionssensible bildung und
erziehung
im Mittelpunkt stand dabei der Ansatz der
religionssensiblen bildung und erziehung,
der zwar bereits 2010 mit der diözesanen
rahmenkonzeption „religion erleben“ eingeführt worden war, der aber zu diesem
Zeitpunkt nochmals einen besonderen Akzent bekam. er wurde erstmals nicht nur

auf die kinder bezogen, sondern auch auf
den umgang mit den eltern, und vor allen
dingen auf die pädagogischen Fachkräfte
ausgedehnt. hinter dieser Veränderung des
ursprünglichen Ansatzes stand die Überzeugung, dass Fachkräfte, die einen wertschätzenden und achtsamen umgang mit
ihrer persönlichen, individuellen religiosität
erleben, bereits bestmöglich auf den religionssensiblen umgang mit kindern vorbereitet sind.
religionssensible Fortbildung
Für erzieher*innen
die Zeit, dass katholische Träger ihr pädagogisches Personal schwerpunktmäßig aus
einem katholischen Milieu gewinnen konnten, sind inzwischen endgültig vorbei. realistischerweise müssen Träger heute davon ausgehen, dass Fachkräfte, die den
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INFO
Dr. Ursula Wollasch, ehemalige Geschäftsführerin des
Landesverbandes, akzentuiert mit „Religion erLeben“ den
Gedanken des religionssensiblen Arbeitens mit den Erzieher*innen und nicht nur mit den Kindern, „... da dies ein
ganz wichtiger Aspekt war, der gerade bei den Fachkräften
und in der Pastoral gut ankam“, so Dr. Wollasch.

L I T E R AT U R
Ursula Wollasch: Religionen kennen – Vielfalt achten –
Glauben leben – Gott begegnen. Ein Prozessmodell für
religiös gemischte Teams in katholischen Kitas.
In: Vielfältige Teams. Die Religionszugehörigkeit von
Fachkräften in katholischen Kitas, herausgegeben vom
Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder
(KTK) – Bundesverband, Freiburg/Br. 2020, 143–173.
Ursula Wollasch: Spiritualität am Arbeitsplatz braucht
besonderen Schutz. In: neue caritas 18, 2021, 12–15.
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kindern einen Zugang zu den Themen religion und spiritualität eröffnen sollen, zuvor
eine Qualifizierung benötigen, die über die
Aneignung von bestimmten religionspädagogischen basisthemen wie bibel, Feste,
heilige und rituale weit hinausgeht.
das Fortbildungsangebot, das der landesverband in diesem Zusammenhang entwickelte, stand unter der Überschrift „Wissen – Verhalten – haltung“. inhalte über den
christlichen glauben im Allgemeinen und
das katholische bekenntnis im besonderen
sowie religionswissenschaftliche grundlagen, alles was man im weitesten sinne
unter „religionskunde“ versteht, kann man
lehren und lernen. sie bilden eine brücke
zum Verhalten und zur ganz persönlichen
glaubenshaltung.
die Fachkräfte erlebten aber zuerst einmal die grundlegende Zusage, die auch im
Mittelpunkt der religionssensiblen bildung
und erziehung steht: „es ist schön, dass du
da bist. es ist schön, dass du zu uns dazugehörst, und zwar so, wie du bist, mit deiner
ganz besonderen geschichte, deinen erfahrungen, hoffnungen, Zweifeln und Fragen.“
die Frage nach der religionssensiblen begleitung der Fachkräfte gewinnt in dem Augenblick besondere bedeutung, wenn in einem Team Menschen mit unterschiedlichen
religionen zusammenkommen. bisher sind
religiös gemischte Teams in katholischen
einrichtungen noch die Ausnahme, aber
unter den Verantwortlichen in den Verbänden wird das Thema inzwischen intensiv
diskutiert.
Dr. Ursula Wollasch

Teilnehmerinnen bei einer Erhaltungsqualifizierung
für Leiteri*innen im Dekanat Esslingen-Nürtingen

r e l i g i o n s pä d a g o g i K

religionssensibilität in der Praxis
fest verankert
seit 2018 sind die religionssensible bildung
und erziehung fester bestandteil der Fortund Weiterbildungsordnung der diözese.
damit sind alle leitungen und Fachkräfte
zur Teilnahme an erhaltungsqualifizierungen
zum kirchlichen Profil verpflichtet. die Teams
werden so bestärkt, den von bischof dr.
Fürst in seinem brief an die pädagogischen
Fachkräfte im Zusammenhang mit der Verabschiedung der „Fort- und Weiterbildungsordnung für die pädagogischen Fachkräfte
in Tageseinrichtungen für kinder in der
diözese rottenburg-stuttgart“ 2018 formulierten Auftrag gerecht zu werden: „kirchliche kindergärten und kindertagesstätten
müssen ihr christliches Profil immer wieder

zeigen und erkennen lassen, auf welchem
Fundament sie stehen.“
bis ende 2023 werden in allen Fachberatungsbereichen zum einen die Teams aller
einrichtungen dementsprechend in inhouse-Veranstaltungen fortgebildet. die
leitungen, die eine maßgebliche Verantwortung für das Profil und die konzeptionelle
Weiterentwicklung der einrichtung haben,
werden darüber hinaus zusätzlich qualifiziert.um den Wissensstand in den Teams
zu erhalten, werden in den Folgejahren kontinuierlich erhaltungsqualifizierungen zum
kirchlichen Profil für neue Fachkräfte und
leitungen durchgeführt werden.
al

Alles zählt!
Mathe im Kita-Alltag
sTuTTgArT. bestandteil der gesamtkonzeption „kompetenzen verlässlich voranbringen“ (kolibri) ist auch die stärkung der frühen mathematischen bildung bei kindern.
dazu hat das Ministerium für kultus, Jugend und sport baden-Württemberg das
Materialpaket „Alles zählt! Mathe im kita-Alltag“ herausgegeben. das Paket besteht
aus impulskarten, Praxis- und begleitheft sowie einer sammelmappe und kann kostenfrei angefordert werden.
pm/ws
INFO + BESTELLUNG
Pro Einrichtung können zwei Exemplare bestellt werden bei: nicole.klein@km.kv.bwl.de
Die Materialien stehen auch zum Download im Internet bereit:
http://kindergaerten-bw.de/,Lde/Foerderung+mathematischer+Kompetenzen
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Mein Schaf gehört dazu!
biblische geschichten auf der grundlage des religionssensiblen ansatzes
erzählen, erleben und gestalten
Was ist denn da wohl drin? noch ist der deckel der schatzkiste geschlossen. hannes sitzt voller
erwartung und mit großen Augen im sitzkreis mit den anderen kindern der kita-gruppe auf
dem boden. die erzieherin öffnet langsam die kiste und schaut hinein. „oh, das sind aber viele.“

FOTOS: PRIVAT

die spannung der kinder steigt. „Möchtet ihr auch einmal hineinschauen?“

8
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natürlich nicken die kinder. und so geht
die erzieherin mit der schatzkiste einmal im
kreis herum, jedes kind darf sich etwas heraussuchen. lauter schafe sind in der kiste:
Manche sind klein und manche groß, braun
oder weiß, aus holz, Plastik, Wolle … – eine
große Vielfalt kann man sehen.
hannes sucht sich ein kleines weißes
schaf aus Tonkarton aus, es hat nur drei
beine. das gefällt ihm. Vielleicht, weil er zurzeit seinen Arm in gips hat und sich auch
nicht so richtig bewegen kann.
die erzieherin erzählt das gleichnis vom
verlorenen schaf (lukas 15, 3–7), während
auf dem boden ein bild entsteht. nach und
nach werden Tücher und gegenstände dazugelegt, das bild wird größer. Manche gegenstände werden auch bewegt. ein kleines
schaf macht sich neugierig auf, die umgebung zu erkunden: es läuft auf die Wiese,
in den Wald, zum bach, zu baumstämmen
und zum schluss auf den berg. nun weiß
es nicht mehr, wo es ist. es hat sich verlaufen
und bekommt riesige Angst. Wie die geschichte wohl weitergeht? gebannt verfolgen die kinder, wie sich der hirte auf den
Weg macht, um das eine fehlende schaf zu
suchen. dabei haben die kinder die ganze
Zeit „ihr“ schaf in den händen. Von einigen
wird es vorsichtig gestreichelt. Wie wichtig
es ist, dass die geschichte gut ausgeht und
der hirte sein verlorenes schaf auf dem berg
findet! gemeinsam gehen die beiden zur
herde zurück. Alle sind nun wieder zusammen, alles ist gut. ein goldener reifen wird
von der erzieherin langsam von oben kom-
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mend um den hirten und die schafe gelegt.
„Wer mag, kann sein schaf dazulegen“, bietet sie an. Viele kinder legen ihr schaf in den
goldenen reifen zur herde. Anja stellt ihr
schaf zu den baumstämmen. „da kann es
balancieren, das mache ich auch so gerne.“
hannes legt sein schaf zum bach. „hier ist
Wasser, mein schaf hat durst.“ Aber dann
entscheidet er sich anders. „Fertig mit
Trinken“, sagt er, nimmt sein schaf wieder
mit und setzt sich an seinen Platz. eingerahmt wird die ganze geschichte von einem ritual: Zu beginn wird eine kerze angezündet und der Ton einer klangschale erklingt. Zum Abschluss der geschichte halten
sich alle an den händen, singen noch ein
passendes lied zur geschichte und laufen
dabei um das bodenbild herum.

im religionssensiblen Ansatz geht es
grundsätzlich darum, dem kind Möglichkeiten anzubieten, religiöse erfahrungen
machen zu können. religion zu spüren, zu
empfinden, zu erleben – auch dort, wo sie
auf den ersten blick gar nicht sichtbar ist.
erzieher*innen begleiten die kinder auf diesem Weg. sie nehmen die kinder aufmerksam und sensibel mit ihren bedürfnissen
und interessen wahr. sie sind offen für die
ausgesprochenen und unausgesprochenen
Fragen und bemerkungen der kinder und
entdecken und versprachlichen die darin
vorhandenen religiösen spuren. dabei geht
es immer darum, die kinder in all ihrer unterschiedlichkeit und Vielfalt, so auch im hinblick auf ihre religiösen Wurzeln, anzunehmen und wertzuschätzen.

der begriff „religionssensible bildung und
erziehung“ ist eng mit Martin lechner
verbunden. er prägte ihn im rahmen des
Forschungsprojektes „religion in der Jugendhilfe“. katrin bederna und hildegard
könig haben ihn anschließend auf den bereich der kindertageseinrichtungen übertragen und in Judith Webers dissertation
„religionssensible bildung in kindertageseinrichtungen“ sind ihre Forschungsergebnisse darüber festgehalten. Martin lechner
versteht unter religionssensibilität die empfindungsfähigkeit und die Feinfühligkeit für
religiöses. Für ihn ist religionssensibilität
deshalb zunächst eine sache des gefühls,
des herzens und weniger eine sache des
kopfes, des Verstandes.

Was bedeutet der religionssensible
ansatz nun für das erzählen von
biblischen geschichten in Kindertageseinrichtungen?
geschichten zu erzählen, gehört zum leben dazu. immer schon erzählen sich Menschen, was sie erlebt haben, was sie bedrückt, worüber sie sich sorgen, was sie
freut oder sie jubeln lässt. die bibel ist voll
von solchen geschichten. Aber beim erzählen dieser geschichten geht es nicht nur
um reine sachinformationen, die geschichten transportieren auch Atmosphäre,
gefühle, sinn, Werte … biblische geschichten machen kinder stark für das
leben, denn sie können auf den Alltag über-
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schauen wir noch einmal auf die geschichte vom verlorenen schaf. An welchen
stellen könnten kinder religiös angerührt
werden?
da ist zunächst das ritual zu beginn.
Wenn die kerze angezündet und die klangschale angeschlagen wird, folgt im Anschluss eine besondere, eine biblische geschichte. das ist immer so, darauf ist Verlass. eine eigene, ganz besondere Atmosphäre entsteht. die kinder können sich so
auf eine geschichte einstimmen.
dann taucht eine schatzkiste auf. in
schatzkisten wird immer etwas Wertvolles
aufbewahrt. in dieser kiste sind lauter schafe, alle sind sie wertvoll. Aussehen, größe
oder unversehrtheit spielen keine rolle. Alle
sind gleich wichtig und geliebt.
die kinder dürfen sich ein schaf aussuchen, es in der hand spüren und zum
schluss, wenn sie mögen, zur geschichte
legen. Auf diese Weise spielen sie mit und
werden Teil der geschichte. doch sie sind
nicht dazu gezwungen. sie müssen ihr
schaf gar nicht platzieren, sie können es
außerhalb des goldenen reifens oder gar
außerhalb des ganzen bildes ablegen. damit können sie auch einer inneren distanz
Ausdruck verleihen.
Auf der Weide gibt es einen hirten, der
auf seine schafe achtgibt und sich um sie
kümmert. kein schaf ist ihm egal. Wenn eines fehlt, so macht er sich auf die suche
nach ihm und gibt nicht auf, bis er es gefunden hat.
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Als der hirte das schaf gefunden hat und
er mit ihm wieder bei der herde ist, wird der
goldene reifen symbolhaft um alle gelegt.
dabei wird das symbol nicht erklärt. ein
symbol spricht für sich und drückt auf der
emotionalen ebene aus, was mit Worten
schwer zu begreifen ist. Jedes kind kann
so für sich erleben und deuten, was der
reifen bedeuten könnte: schutz, sicherheit,
geborgenheit, segen, bewahrung …
Zum schluss laufen alle um die auf dem
boden entstandene geschichte herum. so
kann diese von unterschiedlichen seiten
und Perspektiven angeschaut werden.

biblische geschichten bieten Kindern eine chance, religiöse erfahrungen zu erleben
Auf diese Weise bieten biblische geschichten kindern eine chance, religiöse
erfahrungen zu erleben. es ist ein Angebot
− eine garantie, dass kinder diese erfahrungen machen, gibt es nicht.
die chance dazu wird größer, wenn die
kinder im Freispiel diese geschichten selbst
nachspielen können. dazu müssen die
spielmaterialien, im sinne von Maria
Montessoris „vorbereiteter umgebung“,
vorhanden und frei zugänglich sein. Mit den
älteren kindern kann man außerdem im
Anschluss über die geschichte sprechen,
so wie es im Ansatz „Theologisieren mit
kindern“ vorgeschlagen wird.
Martina Liebendörfer
L I T E R AT U R
Bederna, K. / König, H. (Hrsg.): Wohnt Gott in der Kita?
Religionssensible Erziehung in Kindertageseinrichtungen.
Berlin 2009, Cornelsen Verlag.
Lechner, M. / Gabriel, A. (Hrsg.): Religionssensible Erziehung:
Impulse aus dem Forschungsprojekt Religion in der Jugendhilfe (2005–2008). München 2008, DON BOSCO Verlag.
Weber, J.: Religionssensible Bildung in Kindertageseinrichtungen. Eine empirisch-qualitative Studie zur religiösen
Bildung und Erziehung im Kontext der Elementarpädagogik.
Münster 2014, Waxmann Verlag.
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Caritas in Vielfalt

caritas

tragen werden. sie erzählen vom bewältigen schwieriger situationen und kinder erleben, wie sie eine krise überwinden können. sie erzählen von gottvertrauen und
kinder können erleben: ich bin nie alleine
auf der Welt. sie erzählen von selbstwirksamkeit und kinder können erleben: ich
kann etwas ausrichten.
Wenn diese geschichten nicht nur erzählt, sondern auch gestaltet werden, können kinder die geschichten mit all ihren
sinnen erleben: sie hören, sehen, riechen,
schmecken, fühlen. sie verstehen zunächst
vielleicht inhaltlich gar nicht, worum es da
geht. Aber sie spüren die Atmosphäre und
werden in die geschichte mit hineingenommen. sie erleben rituale mit ihren wiederkehrenden klängen, düften, Worten, symbolen. und vielleicht werden sie innerlich
berührt, angerührt und machen so religiöse
erfahrungen.

22 RZ.q p_

Diözese
Caritasverband der
t e. V.
Rottenburg-Stuttgar

muss man bei der
Caritas katholisch sein?
roTTenburg-sTuTTgArT. „Muss man bei
der caritas katholisch oder zumindest
getauft sein? dürfen Menschen, die wieder heiraten wollen, bei der caritas arbeiten? Was geschieht, wenn eine*r aus
der kirche austritt? kann ich offen zu
meiner homosexualität stehen?“ − in einer kleinen broschüre finden Mitarbeitende der caritas Antwort auf diese
und ähnliche Fragen.
unter dem Titel „caritas in Vielfalt −
was gilt bei uns?“ bezieht der caritasverband der diözese rottenburg-stuttgart − und damit auch der landesverband als Fachverband der caritas −
Position und stellt fest, dass die Vielfalt

der Mitarbeiter*innen in bezug auf
konfessionen, religionen, Weltanschauungen, lebensformen und sexuelle identitäten eine bereicherung
darstellt. schließlich verbindet die Mitarbeiter*innen bei all ihrer unterschiedlichkeit das eine Ziel: „Menschenliebe im sinne Jesu glaubwürdig
erfahrbar zu machen.“
eines macht der caritasverband in
seiner broschüre jedoch auch deutlich:

Wertschätzung von Vielfalt heißt nicht
beliebigkeit und wer „beispielsweise
einer sekte angehört, menschenfeindliche, rassistische oder erniedrigende
Meinungen vertritt oder kirche und
religion verhöhnt, kann nicht beim
caritasverband arbeiten“.
ws
INFO
Die kleine Broschüre steht nun in einer neu überarbeiteten Auflage im Internet zum Download bereit:
www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/
caritas-in-vielfalt/caritas-in-vielfalt.
Eine gedruckte Version kann bestellt werden bei:
steiof@caritas-dicvrs.de
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Über Gott und die Welt reden
Gibt es jeden nur einmal? Was ist Glück?
Wo ist der Himmel zu Ende?
Warum wachsen wir?

unsere alltagsgespräche sind geprägt
von berichtender und organisierender
kommunikation: Wir erzählen beispielsweise, was wir heute alles erlebt haben,
und besprechen, was wir noch erledigen
müssen. Für explikative dialoge finden
sich im alltag leider nur sehr wenige gelegenheiten. in explikativen dialogen geht
es um das Forschen, spekulieren und
Philosophieren. „Was wäre wenn …?“
oder „Warum ist etwas so und nicht anders?“
kinder erkunden ihre umgebung, sie möchten Zusammenhänge verstehen und stellen
Fragen über gott und die Welt. erwachsene
sind dann oft versucht, alles zu erklären.
Aber sie können nicht alles wissen, es muss
auch nicht alles erklärt werden und auf viele
Fragen gibt es keine richtigen oder falschen
Antworten – es lassen sich nur Vermutungen anstellen.
in der Praxis könnte das so aussehen:
die Frage des kindes wird gewürdigt – zum
beispiel mit „das ist eine gute Frage!“ oder
„darüber habe ich auch schon nachgedacht“.
im zweiten schritt äußert der erwachsene eine eigene hypothese wie „ich glaube
…“, ich denke …“ oder „ich habe einmal
gehört, dass …“, um anschließend das kind
mit der gegenfrage „und was meinst du?“
ta C H e l e s n r. 8 8 i J u l i 2 0 2 2

dazu einzuladen, sich selbst mit seinen eigenen Vermutungen und gedanken zu beteiligen.
das gemeinsame nachdenken, Austauschen von Wissen und Abwägen von
Annahmen unterstützen und fördern die
selbstentdeckung, das kreative denken,
den Perspektivwechsel, das Finden von
Problemlösungen und vieles mehr.
Zum „Über-etwas-nachdenken“ eignet
sich grundsätzlich alles, was das leben bietet. eine gute Anregung dazu geben die
bücher „ist 7 viel?“ und „Frag mich“ von
Antje damm. es sind kluge und inspirierende bücher, die die kindliche neugier wecken, zu eigener Meinung auffordern und
die Fantasie anregen.
Wozu sind ideen gut? sind schnecken
manchmal traurig? Woher kommen die gedanken? Zu allen Fragen werden auf jeder
seite zwei bilder einander gegenübergestellt. Mal sind es illustrationen, mal Fotos.
die Fragen erstaunen und motivieren kinder
und erwachsene ungemein, miteinander zu
kommunizieren und sich gedanken zu machen – über gott und die Welt.

Antje Damm: Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten.
96 Seiten, Hardcover, Moritz Verlag, ISBN 9783895651472,
15 Euro

Manuela Wagner
Antje Damm: Frag mich! 118 Fragen an Kinder, um
miteinander ins Gespräch zu kommen.
220 Seiten, gebunden, Moritz Verlag, ISBN 9783895651410,
16 Euro
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gewachsen sind. Und an all die All-

REDEN WIR TACHELES

tagssituationen wie Wickeln, Essen,

W EISSE EL EFA N T EN

Schlafen, über deren Gestaltung immer

D a s Te a m de s Kindergartens St. Franzisk us „I m Kir ch ta l“ in
Be nninge n schildert s eine Eindrück e vom J ub ilä ums k o n g r e s s

es auch hierbei immer um Haltungs-

wieder diskutiert wird – was zeigt, dass
fragen geht.
Auch vermissen wir die Berücksich-

Über den Livestream verfolgten wir

ihr Limit kommen und Kinder nicht ent-

als Kita-Team mit großem Interesse

sprechend ihrer Entwicklung feinfühlig

den Jubiläumskongress des Landes-

begleitet werden können. „Ich bin für

verbandes.

dich da – bei uns bist du getragen“, ist

Professor Dr. Ralf Haderlein machte in

dann weder für Kind noch für Fach-

seinem Vortrag die Bedeutung von

kräfte zutreffend. Beruflich haben sich

Beziehung als Symbiose von der Kita

die Fachkräfte über die alleinige Betreu-

mit den Kindern, den Familien und

ung von Kindern hinaus schon längs-

ihrem Umfeld deutlich: „Nur wenn es

tens weiterentwickelt. Ihr Anspruch an

uns gelingt, diese Symbiose zu schaf-

die Umsetzung der pädagogischen Ar-

fen und aufrechtzuerhalten, ist es uns

beit hat sich geändert und ein neues

möglich, einen Wohlfühlort in

tigung der Entwicklung der jetzigen
Kindergeneration. Zum Beispiel erfordern die Folgen der Pandemie und die
Auswirkungen des Ukrainekriegs noch
viel mehr pädagogisches Feingefühl.
Wir wünschen uns dringend die Auseinandersetzung mit der Frage, ob pädagogische Fachkräfte denn unter diesen
Umständen noch mit Begeisterung
ihren Beruf ausüben können. Wie sind
Fachkräfte unter diesen Umständen in
den Kitas zu halten?

der Kita zu schaffen, der allen

Haderlein beschrieb anschau-

Beteiligten signalisiert: Ich bin

lich, was es braucht, um eine

für dich da, hier bist du getra-

Sprache zu erlernen. Verliebt

gen.“

müsse man sein. „Verliebt sein“

Für unser Handeln in der Pra-

bringe Motivation, Eigeninte-

xis haben wir als Kita-Team

resse sowie Bindung und Bezie-

deshalb den Anspruch, den

hung mit sich. So lernt es sich

Kindern stets zu zeigen: „Ich

leichter. In der Reggiopädagogik

nehme dich wahr, ich erkenne

spricht man davon, dass Kinder

deine Bedürfnisse, ich unter-

in einen Gegenstand verliebt

stütze dich darin, deine Be-

sind und dann die Auseinan-

dürfnisse zu befriedigen, ich

dersetzung mit sich und der

begleite dich beim Ausüben

Welt leichter gelingen kann.

deiner Kinderrechte und ich

Auch in unserem Beruf ist es so!

feiere mit dir Lernerfolge.“

Wenn wir als Fachkräfte in Pä-

Beziehungsmomente erfordern

dagogik verliebt sind, fällt uns

die Empathie der Fachkraft,

die Auseinandersetzung mit pä-

eine dialogische Haltung und

dagogischen Themen leicht, wir

ein ernsthaftes Interesse am
einzelnen Kind. Aber ist dies noch zu
erreichen, wenn der Fachkräfteschlüssel um 20 Prozent reduziert und zusätzlich die Kinderzahl um zwei
Kinder pro Gruppe erhöhten wird?

erleben Motivation und Antrieb
professionelleres Fundament bekommen. Wir haben deshalb den Verdacht,
die Unterscheidung in Betreuungs- und
Bildungszeit wird nur vorgenommen,
um Personalkosten zu sparen.

jeden Tag aufs Neue. Können wir die
Leichtigkeit des Verliebtseins angesichts der wachsenden Aufgaben in
einer Kita aufrechterhalten? Die KitaLandschaft hat sich, wie von allen
Redner*innen am Kongress deutlich ge-

Mit Sorge sehen wir die Idee des
Städte- und Gemeindetags, die Zeit im

Wir können uns nicht vorstellen, wie

macht, in den letzten Jahren stark ge-

Kindergarten in Bildungszeit und

unter diesen Umständen noch eine ver-

wandelt. Der Bereich Kita ist anspruchs-

Betreuungszeit zu differenzieren. Die

nünftige Beziehungsarbeit mit Kindern,

voller geworden, die Qualitätsansprüche

erste Frage, die sich uns in diesem

Eltern, Team und Träger umgesetzt wer-

sind gestiegen. Nicht mitgewachsen

Zusammenhang stellt: Ist so eine

den soll. Sind es nicht die kleinen und

sind dagegen zum Beispiel die Ressour-

Differenzierung überhaupt möglich?

feinen Momente in Alltagssituationen,

cen für die Vor- und Nachbereitungszeit

Die ausgebildete Fachkraft wird im-

die besonders viel Fingerspitzengefühl

und nur in punktuellem und geringem

mer fachlich passgenau das Kind be-

und pädagogisches Geschick erfordern?

Maß die Zeit, die der Leitung für Ihre

treuen und nicht diese künstliche

Wir denken dabei an die vielen Mikro-

Aufgaben zur Verfügung steht.

Unterscheidung vornehmen. Sollte

transitionen oder an Kinder, die den

In seinem Vortrag spricht Haderlein da-

dies also umgesetzt werden, befürch-

Reizen und Herausforderungen des Kin-

von, dass Management von Beziehung

ten wir, dass noch mehr Fachkräfte an

dergartenalltags nicht in jedem Moment

lebt. Ein enges Band zwischen Träger
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und Leitung ist auch für gelingende

nen aufgrund der letzten zwei Jahre im

an. Auch wir wünschen uns hier in

Teamarbeit unerlässlich.

Pandemie-Modus ihre Gürtel noch deut-

vielen Feldern mehr finanzielle

Mirja Wolfs vom KTK Bundesverband

lich enger schnallen (müssen). Wir fin-

Verlässlichkeit wie z. B. keine An-

führt in ihrem Beitrag auch aus, dass

den aber, jetzt ist der richtige Zeitpunkt,

rechnung der Auszubildenden auf den

gleiche Ressourcen und Rahmenbe-

großzügig in die frühkindliche Bildung

Stellenschlüssel oder eine permanente

dingungen nicht zwingend zur gleichen

zu investieren und dabei den Fokus auf

stellvertretende Leitung. Kurze Pro-

Qualität führen. Einen entscheidenden

die Fachkräftegewinnung zu legen.

jekte und unüberlegte Ausgaben

Unterschied sieht Wolfs vor allem in

Gleichermaßen benötigt die Personal-

frustrieren Träger wie Einrichtungen

der Qualität der Führung.

pflege große Aufmerksamkeit! Einer

gleichermaßen!

Weitere Voraussetzung, dass Haderleins
angepriesenes „Vom-Team-getragenSein“ bei den Mitarbeiter*innen eintreten kann, ist eine Leitung, der diese
Werte bewusst und wichtig sind. Eine
Leitung benötigt ausreichend Leitungszeit, um sich gleichermaßen mit Teamentwicklung und konzeptioneller Weiterentwicklung auseinandersetzen und
gleichzeitig das organisatorische All-

Kita, die mit laufendem Personalwechsel konfrontiert ist, wird es lange
nicht gelingen, Qualität in ihrer tägli-

Fazit

chen Arbeit zu etablieren. Wir finden es

Mit großer Sorge betrachten wir die

toll, dass die katholische Kirche als

Entwicklung in der Kita-Welt. Jeder

Träger in Stuttgart sich am Streik betei-

spricht davon, dass sich dringend et-

ligt hat. Wir fragen uns als Team näm-

was verändern muss, und doch ist

lich immer wieder, wo denn das Podium

keiner bereit, die Veränderung anzu-

für katholische Fachkräfte ist, um Un-

stoßen: Die Gewerkschaften konnten

mut zu äußern und gehört zu werden.

sich noch nicht mit ihren Verhandlungspartnern einigen. Der Städte-

tagsgeschäft meistern zu können. Dafür

In der Podiumsdiskussion war auch von

muss die Leitung, wie Wolfs ausführt,

den weißen Elefanten die Rede – also

überdies entsprechend qualifiziert sein.

von den eigentlich deutlich sichtbaren

Aus unserer Sicht werden junge oder

Problemen, die aber trotzdem keiner se-

neue Leitungen beim Einstieg als Lei-

hen will: Ein solches ist für uns z. B. die

ter*in oft im Stich gelassen – Leitungs-

mangelnde Anerkennung unseres

coaching und Leitungsqualifizierung

Berufs, die sich auch über das im Ver-

haben sich noch nicht zum Standard

gleich zu anderen pädagogischen

entwickelt. Das Gute-KiTa-Gesetz wurde

Berufen niedrige Gehalt ausdrückt. Wir

in der Diskussionsrunde mehrfach kriti-

brauchen eine Lobby, die deutlich „Nein“

siert. Diese Kritik teilen wir größten-

sagt zu Überforderung, Überfrachtung,

teils, dennoch sei das Projekt „Starke

ein Nein, das ernst genommen wird und

Kita – starke Leitung“ an dieser Stelle

das vor Burn-out schützt. Professor

Es wird nicht mehr lange dauern,

lobend erwähnt. Diese Qualifizierung

Haderlein hat die Teilnahme an

dann klaffen die Unterschiede in den

bietet für viele Leitungen hervorragen-

Exerzitien als Mittel zur Vorbeugung

einzelnen Einrichtungen noch weiter

de Unterstützung.

benannt. Aber nur klare Vertretungs-

auseinander und von Bildungsgerech-

„Wer bestellt, zahlt!“

und Gemeindetag prescht mit Pressemitteilungen voraus, die die Unterscheidung in Bildungs- und Betreuungszeit ankündigen. Die jahrelange
Arbeit, Kitas als Bildungseinrichtungen zu etablieren, wird mit
Schwung vom Tisch gefegt! Andererseits werden im Forum Frühkindliche
Bildung noch finanzielle Mittel, Zeit,
Energie in den neuen Orientierungsplan investiert.

regelungen ab dem ersten Fehltag bei

tigkeit ist keine Spur mehr vorhan-

ausreichender Personaldecke können

den.

gewährleisten, dass Kolleg*innen in

Wir als Einrichtung wollen auch in

Bettina Stäb vom Gemeindetag Baden-

Ruhe krank sein und sich regenerieren

Zukunft verlässliche Partner in Quali-

Württemberg sieht Herausforderungen

oder ihren Urlaub außerhalb der

tät und Betreuung für unsere Kinder-

für die Kommunen, in Zeiten des Fach-

Schließtage gebührend genießen kön-

gartenfamilien sein! Dafür wünschen

kräftemangels ein verlässlicher Partner

nen, ohne ein schlechtes Gewissen zu

wir uns, dass die katholische Kirche

für Familien zu sein und dem Rechtsan-

haben. „Ich bin für dich da!“, „Im Team

ihre Chance für den diakonischen

spruch gerecht zu werden. Sie wirft

bist du getragen!“ kann nur so gelingen.

Auftrag in den Kindertageseinrich-

auch die Frage auf, wie viel Qualitäts-

tungen weiterhin sieht. Wir wün-

versprechen mit dem neuen Orientierungsplan eingelöst werden kann. Wir

Finanzverteilung durch das Gute-KiTa-

als Team haben in den Austauschrun-

Gesetz ist kritisch zu sehen

den und den Terminen rund um die

Mirja Wolfs und auch Barbara Remm-

Weiterentwicklung des Orientierungs-

linger, Referat Kindertageseinrichtung

plans mitgewirkt. Wir haben einen ho-

Erzdiözese Freiburg und Vorsitzende der

hen Qualitätsanspruch und hehre Ziele

4K-Konferenz haben das Gute-KiTa-Ge-

herausgehört und schließen uns den

setz als Rückschritt bezeichnet. Auch

Zweifeln an, ob dies einzuhalten ist.

wir sehen die Ausschüttung der Finan-

Eine Leitungskollegin brachte es auf

zen des Gute-KiTa-Gesetzes sehr kri-

den Punkt: „Wer bestellt, zahlt!“ In der

tisch, denn die wenigsten finanziellen

Praxis erleben wir, dass viele Kommu-

Mittel kommen tatsächlich an der Basis
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schen uns, dass die Kirche aktiv
wird und sich im Sinne der Werte,
der Qualität und der frühen Bildung
in „Pole-Position“ bringt, ihre Chance
nutzt und die weißen Elefanten deutlich benennt.
Vielen Dank für die gelungene Veranstaltung!
Team St. Franziskus Benningen/al
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Morgenkreis, Abschlussrunde & Co.:
vorgestrig oder wertschöpfend?
ein Plädoyer für sinn- und freudvolle kreisversammlungen
„Wenn die erzieherin nicht weiter weiß,
macht sie einen morgenkreis!“ ups – was
hat dieser satz zu bedeuten, den eine
pädagogische Fachkraft in den raum geworfen hat? scheint ein gängiger spruch
zu sein, denn keine ihrer kolleginnen zeigt
sich überrascht. sie kennen ihn anscheinend schon und sind offenbar auch der
ansicht, dass ein morgenkreis überholt,
altmodisch ist und an den kindern vorbeigeht.

der gemeinsame Kreis als
ritual der zugeWandtheit
es darf kein aufgezwungenes Zusammentreffen sein, in dem starrheit herrscht (und
vor allem ruhe und ordnung), sondern es

muss zur freudvollen und achtsamen begegnung werden mit allen, die es in diesem
Moment wollen und können. der gemeinsame kreis sollte weder themenüberfrachtet sein, noch braucht er den duktus
einer kinderkonferenz (das ist ein anderes
sehr spannendes Thema). es handelt sich
um ein ritual der Zugewandtheit. gemeinsames singen, gemeinsames Tanzen stärken das gefühl der Zusammengehörigkeit.
das geht nicht nur kindern so. Wissenschaftliche untersuchungen haben gezeigt,
dass synchrone Aktivitäten, wie der gemeinsame gesang in der kirche oder das Tanzen
auf Festen, auf alle Menschen kooperationsfördernd und verbindend wirken.

FOTO: ADOBESTOCK

Von misslungenen und geWinnbringenden (morgen-)Kreisen
ich habe zwar eine Vorstellung davon, wie
ein misslungener Morgenkreis aussehen
kann, aber eben auch vom genauen gegenteil. ich habe schon so viele schöne gemeinsame und lustvolle Morgenkreise erlebt
und weiß, dass es mehr sein kann als eine
Verlegenheitslösung oder gar an „kinder-

quälerei“ grenzt. Ja, ich mag den gemeinsamen kreis sehr gerne und finde, er bietet
eine ausgezeichnete gelegenheit, um zusammenzukommen, den anderen wahrzunehmen, um sich auszutauschen und gemeinschaft zu erleben. Aber auf einen
Morgen-kreis an sich lege ich keinen
Wert. das kann der Vormittags-kreis, der
Zwischendrin-kreis, der Vor-dem-Frühstück-kreis, der Mini-kreis, der spontankreis oder der unte-dem-regenschirm-imgarten-gummistiefel-kreis sein.

14

ta C H e l e s n r. 8 8 i J u l i 2 0 2 2

Alle Menschen haben rituale in ihr leben
integriert. oft fällt einem dies im Alltag gar
nicht auf. Aufmerksam werden wir, wenn
es um rituale mit kindern geht. und da gibt
es viele Aspekte: rituale sollen sicherheit
geben, einen Anker darstellen, eine Verschnaufpause bieten und dem Tag, der
nacht, ja, dem ganzen leben eine struktur
geben. Wenn sie gut sind, haben sie eine
wichtige Aufgabe: sie beruhigen, sind heilsam, wirken verbindend und unterstützen
die entwicklung des selbstgefühls. Was sie
aber auf keinen Fall sein dürfen: übergestülpt oder gar von außen verordnet. hier
sind sensibilität und ein hohes Maß an Mitgestaltung aller die unabdingbare Voraussetzung. dann bekommen rituale ihren
Wert.
praxisimpuls: gesprächsanlässe und Verbundenheit
schaFFen
hierzu ein sehr einfach umzusetzender Praxisimpuls für ein ritual, das viel Potenzial
für dialog und beteiligung, für aufmerksame begegnungen und gemeinsames erinnern in sich birgt:

in der kreismitte werden bilder der kinder
ausgelegt. durch diese Visualisierung erkennen kinder, dass sie ein Mitglied der
gruppe sind – „ich bin jemand und gehöre
dazu“. nun kann sich jedes kind sein eigenes bild nehmen oder von einem anderen
kind geben lassen. Am ende werden vielleicht bilder von kindern, die an diesem Tag
nicht in der einrichtung sind, übrig bleiben.
ihr Fehlen ist nun für alle sichtbar. sie
werden nicht vergessen, sondern bleiben
auch als nicht-Anwesende ein Mitglied der
gemeinschaft. gespräche und Vermutungen, „Warum ist Tim heute nicht dabei?“,
entstehen von alleine oder können von der
pädagogischen Fachkraft initiiert werden.
durch diese kleine gesprächsrunde werden alle gesehen, nicht nur die, die dabei
sind. geht es Tim gut? Macht er einen Ausflug oder ist er gar krank? Würde ihm, falls
er krank ist, ein bild, ein gruß guttun? Milla
ist umgezogen, besucht nun einen anderen
kindergarten. „Wie mag es ihr wohl ergehen?“ „Wie würde ich mich fühlen, wenn
ich an ihrer stelle wäre?“
durch diesen gedanklichen Perspektivwechsel lernen kinder, gefühlszustände anderer Menschen wahrzunehmen und empathie zu zeigen. Auch der gleichwertige und achtsame dialog,
der die grundlage für wertschätzende und bereichernde
beziehungen
zwischen kindern, aber
auch zu erwachsenen
darstellt, erhält hierbei
raum und Zeit.
Fazit
rituale sind empfindliche Pflänzchen,
die viel Aufmerksamkeit und Pflege
brauchen. sind sie
stimmig, werden sie
gerne von allen beteiligten gelebt und
belebt. dann wachsen sie zu einem großen starken baum,
der schatten und
schutz spenden kann,
der viele verschiedene
Früchte trägt, die satt
machen und herrlich
schmecken.
Manuela Wagner/al
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Erfahre, was
innen
unsere Landwirt
und Landwirte
at
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WissensWertes

Vielfalt der landwirtschaft
kindgerecht aufbereitet
sTuTTgArT. der vom Ministerium für ernährung, ländlichen raum und Verbraucherschutz herausgegebene landwirtschaftskalender mit pädagogischen begleitheften
erscheint nun auch in einer Version, die für
kindertagesstätten geeignet ist.
der landwirtschaftskalender zeichnet ein
vielfältiges und realistisches bild der landwirtschaft auf und stellt einzelne Aspekte
kindgerecht aufgearbeitet und am Jahreslauf orientiert dar. er bietet einblicke in viele
bereiche der pflanzlichen erzeugung wie
den Anbau von obst, gemüse, kartoffeln
und getreide, aber auch in die Tierhaltung
von rindern, schweinen und geflügel. umfangreiche pädagogische begleithefte für
jeden Monat beinhalten zusätzliche informationen für die Fachkräfte sowie diverse
Arbeitsblätter.
so stehen beispielsweise im Mai wärmeliebende Pflanzen wie die erdbeere im Fokus. die kinder erfahren, wie die erdbeerpflanze aussieht und dass erdbeeren zum
ersten frischen obst gehören, das nach
dem Winter geerntet werden kann. leckere
erdbeerrezepte und bewegungsspiele runden das Angebot ab.
pm/ws
INFO
Kalender und Begleithefte werden vom Ministerium an
Kindertagesstätten verschickt. Das Material kann auch
auf der Seite des Ministeriums heruntergeladen werden
(Bereich Publikationen):
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/
publikationen/
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Jubiläumsfest bei herrlichem Wetter
kindergarten st. Josef in hirrlingen feiert seinen 90. geburtstag
FOTO: PRIVAT

Jedes haus benötigt ein dach. dieser
baustein war mit den Wörtern „Träger“, „eltern“ und „gemeinde“ beschriftet. nur
durch ein gutes Miteinander und das bewusstsein, dass gottes segen uns von Anfang an begleitet, konnte der kindergarten
90 Jahre alt werden. Als Zeichen für diesen
segen leuchtete ein großer, bunter regenbogen über dem gebauten haus. die kinder
schmückten es noch mit blumen, sonne,
sternen und vielen verschiedenen Tieren,
die das haus farbenfroh umrahmten.

Hirrlingen. am 22. mai war es so weit!
nach langer Planung und vor allem großer
unsicherheit, ob wir ein pandemiefreies
Fest feiern können, wurden wir mit herrlichem Wetter am Jubiläumstag belohnt.
Familien, Freunde und alle gemeindemitglieder wurden auf die marienspielwiese
in Hirrlingen eingeladen, um zusammen
mit den kindern und erzieherinnen vom
kindergarten st. Josef einen gottesdienst
zu feiern.
unter dem Motto: „Wenn ein kindergarten 90 Jahre alt wird, dann ist das ein
grund, zu danken und zu feiern!“, eröffnete
Pfr. dr. dr. remigius orjiukwu den gottesdienst. er segnete eine selbst gestaltete
kerze, die anschließend entzündet wurde
und auf dem Altar leuchtete.
der von allen kindern des kindergartens
mitgestaltete gottesdienst begeisterte Jung
und Alt, eltern, ehemalige und gäste. bei
den liedern stellten die Vorschulkinder den
chor und luden durch gesten, rhythmische
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begleitung und fröhliches singen die gottesdienstbesucher zum Mitfeiern und Mitsingen ein. im Predigtteil errichteten die kinder ein haus aus großen Pappkartons, die
bereits vorab gestaltet worden waren. das
Fundament bestand aus den bausteinen mit
den Wörtern „glaube“, „liebe“ und „hoffnung“. darauf lässt sich ein vertrauensvolles
tägliches Zusammensein aufbauen.
die nächsten bausteine verdeutlichten,
wie wir im kindergarten st. Josef unser Zusammenleben gestalten. Wir erleben und
leben unseren Alltag, wir spielen, wir beobachten, unternehmen Ausflüge in die natur,
gehen respektvoll miteinander und mit unserer umwelt um. Wir lachen zusammen,
helfen einander und tragen die sonne im
herzen. die von den kindern gemalten bilder auf den kartons ließen das errichtete
haus lebendig werden.

beim anschließenden Tag der offenen Tür
konnten viele kindheitserinnerungen ausgetauscht werden und alle gäste fanden Platz
und Zeit zum Verweilen und altbekannte gesichter wiederzusehen. Junge Familien nutzten die gelegenheit, einen einblick in die
tägliche Arbeit mit den kindern und in die
räumlichkeiten zu bekommen. die kinder
hatten ihren spaß beim dosenwerfen, mit
der gummibärchenschleuder und dem graben nach „schätzen“ im großen sandkasten. eine Tombola war vorbereitet und in
verschiedenen räumen durften die kinder
kreativ werden, z. b. mit einer Farbschleuder
oder beim bemalen eines bumerangs.
dieser wunderschöne Tag hat uns gezeigt, wie fest unser katholischer kindergarten in der gemeinde verwurzelt ist und
was mit vertrauensvoller Arbeit im Alltag
möglich ist.
Yvonne Eberhart, Kindergarten St. Josef/
red.
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n e u e s a u s d e m Q m - r e F e r at

diözesanes Qm-Handbuch
nun für alle mitglieder
verfügbar

aus dem Verband

spannendes kopf-an-kopf-rennen
Aalener leiter*innenversammlung wählt delegierte
aalen. die leitungen des Fachbereichs
aalen trafen sich am 5. mai 2022 in der
sängerhalle in aalen-Wasseralfingen zur
leiter*innenversammlung.
Auf dem Programm stand u. a. die Wahl
der delegierten leitungen in den delegiertenrat. die leiter*innen erkannten schnell
die Mitgestaltungsmöglichkeit. die chance,
ihre Themen im delegiertenrat zu platzieren
motivierte drei leitungen, sich für dieses
Amt aufstellen zu lassen. eine spannende
Wahl zeigte im ergebnis ein kopf-an-kopfrennen. Tanja Mack, kita-leitung aus ellwangen, gewann die Wahl mit 22 zu 21
und 19 stimmen. stellvertretung wurde nadine Monsees, kita-leitung aus oberkochen. Auf carolin burger, kital-leitung
aus Aalen entfielen 19 stimmen. Allen drei
leitungen gebührt ein herzliches dankeschön für die bereitschaft und das engagement, im landesverband mitgestalten zu
wollen.
nach dieser erfolgreichen Wahl stand die
Pädagogik im Mittelpunkt. brigitte Fritz re-

ferierte über herausforderndes Verhalten
von kindern und dessen professionelle bewältigung. dabei nahm sie alle Teilnehmenden mit in die begriffsklärung und einen
nötigen Perspektivwechsel. der „kreislauf
des professionellen handelns“ war Anlass,
um über Werte und normen in eine diskussion zu kommen. Über das Wahrnehmen
und eine strukturierte beobachtung kann es
Fachkräften gelingen, das kindliche Verhalten zu verstehen und dem kind passgenaue Angebote zu machen.
es folgten noch informationen zu:
• änderungen der kindergartenordnung,
• geflüchteten kindern aus der ukraine,
• der Verwaltungssoftware kiTAPlus und
• dem schutzkonzept zum schutz vor
gewalt nach § 45 sgb Viii.
Am ende der Veranstaltung nahm jede leitung einen koffer voll Perspektivwechsel,
ein gutes ergebnis bei der delegiertenwahl
und viele informationen mit zurück in den
kita-Alltag.
hu/ko/al

politiK

ekin deligöz zur kinderchancen-koordinatorin ernannt
berlin. Am 5. Mai hat die bundesministerin
für Familie, senioren, Frauen und Jugend,
lisa Paus, gemeinsam mit dem kommissar
der europäischen union (eu) für beschäftigung und soziale rechte, nicolas schmit,
den nationalen Aktionsplan „neue chancen
für kinder in deutschland“ mit einer kickoff-Veranstaltung gestartet. Ziel des Aktionsplans ist es, kinderarmut zu bekämpfen, frühkindliche bildung und betreuung
zu verbessern und eltern zu stärken.
ta C H e l e s n r. 8 8 i J u l i 2 0 2 2

rund 200 Vertreter*innen aus Politik,
Wissenschaft, Fachpraxis und Zivilgesellschaft nahmen an der kick-off-Veranstaltung teil. in acht Foren wurden handlungsempfehlungen für den Aktionsplan erarbeitet.
Zur steuerung dieses Prozesses ernannte lisa Paus die Parlamentarische staatssekretärin im bundesjugendministerium,
ekin deligöz, zur nationalen kinderchancen-koordinatorin.
pm/ws

sTuTTgArT. bisher konnten nicht alle Mitglieder auf das diözesane Qualitätsmanagementhandbuch zugreifen. dies hat
sich mit der Überarbeitung geändert.
Ab sofort haben alle Mitglieder des
landesverbands Zugriff auf das diözesane Qualitätsmanagementhandbuch.
hierzu loggen sie sich im internen bereich der homepage ein. linksseitig finden sie den reiter diözesanes Qualitätsmanagementhandbuch mit den relevanten dokumenten.
das diözesane Qualitätsmanagementhandbuch versteht sich als referenzhandbuch und muss zwingend an
die jeweiligen bedingungen vor ort angepasst werden. bei der einführung des
diözesanen Qualitätsmanagementhandbuches ist ihre zuständige Fachberatung
gerne für sie da.
hu

landesverband begleitet
bis zur Zertifizierungsreife
sTuTTgArT. im Tacheles heft 1/2022 findet sich auf seite 17 die Aussage, dass
der landesverband Zertifizierungen beziehungsweise rezertifizierungen nach
din en iso 9001:2015 sowie nach dem
kTk-gütesiegel bundesrahmenhandbuch anbietet. dem ist nicht so.
der landesverband begleitet Träger
und einrichtungen bis zur Zertifizierungsreife. die darüber hinausgehende Zertifizierung selbst erfolgt durch eine*n externe*n Auditor*in einer akkreditierten
Zertifizierungsgesellschaft. erst nach bestätigung des erfolgreichen Abschlusses
des externen Audits ist eine Zertifizierung nach din en iso 2009:2015
und/oder kTk-gütesiegel für drei Jahre
möglich. die Zertifizierung kann nach erfolgreicher rezertifizierung für weitere
drei Jahre erhalten werden.
hu
INFO
Bei Interesse an internen Audits oder Fragen wenden Sie
sich bitte an das Referat QM: qm@lvkita.de
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Auch im Bereich der Fachberatung Nürtingen stand
die Wahl der Delegierten auf der Tagesordnung

aus dem Verband

es wurde gewählt
Für die neue vierjährige Amtsperiode der
delegierten fanden in den letzten Wochen
in allen Fachberatungsbereichen die Wahlen
der delegierten in den delegiertenrat statt.
Auf der Tagesordnung der Trägerkonferenzen und leiter*innenversammlungen
standen die Wahlen im Mittelpunkt der
Treffen mit spannenden ergebnissen.
der delegiertenrat setzt sich aktuell aus
30 delegierten der Trägerkonferenzen mit
stimmrecht und zehn delegierten leitungen
ohne stimmrecht, aber mit beratender
Funktion zusammen. des Weiteren sind die
zwei Vorstände fester bestand im delegiertenrat. sie haben kein stimmrecht.
die sitzverteilung der stimmberechtigten
delegierten bemisst sich nach der Anzahl
der gruppen in den jeweiligen Fachberatungsbereichen.
der delegiertenrat hat folgende Aufgaben:
• beratung und beschlussempfehlung
über grundsatzfragen und strategie des
Verbandes
• Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
• Festlegung der höhe des Mitgliedsbeitrags
• entgegennahme und beratung des Tätigkeits- und Finanzberichts
• entlastung des Aufsichtsrates
• entscheidung über satzungsänderung
und Auflösung des Verbandes
• beschlussfassung über die geschäftsordnung der Trägerkonferenz und die
Wahlordnungen
ko
E S W U R D E N G E W Ä H LT:

• Tanja Mack, Einrichtungsleitung, Kath. Kinderhaus
St. Hariolf, Ellwangen
STELLVERTRETER*INNEN:
• Carolin Burger, KGR, Vorsitzende Kiga-Ausschuss,
Kath. Kirchengemeinde Zum heiligsten Herzen Jesu,
Essingen
• Jan-Erik Bauer, Hauptamtsleiter, Gemeinde Unterschneidheim
• Jasmin Albert, Sachgebietsleitung Erziehung und Bildung,
Stadt Neresheim

STELLVERTRETER*INNEN:
• Reinhard Will, Leiter, Verwaltungszentrum, Kath.
Verwaltungszentrum Tübingen
• Carolin Scherer, KBV, Kath. Verwaltungszentrum Reutlingen
• Rudolf Tress, KBP, Seelsorgeeinheit Engstingen-Hohenstein
• Heike Schmitt, Kirchengemeinderätin, Kath. Kirchengemeinde St. Konrad, Rottenburg-Bad Niedernau
• Claudia Lutz, Einrichtungsleitung, Kath. Kindergarten St.
Josef, Eutingen-Weitingen

• Nadine Monsees, Einrichtungsleitung, Kath. Kinder- und
Familienzentrum St. Michael, Oberkochen

FACHBERARTUNG ILSFELD – DELEGIERTE:

FACHBERATUNG AMTZELL – DELEGIERTE:

• Theo Rappold, Leiter, Kath. Verwaltungszentrum Heilbronn

• Andreas Lipp, Hauptamtsleiter, Gemeinde Baienfurt
• Marianne Weiß, KBV, Verwaltungszentrum Kißlegg

• Uta Liehn, Einrichtungsleitung, Städt. Kindertagesstätte Villa
Kinderbunt, Gundelsheim

• Michaela Bentele, KBV, Verwaltungszentrum Friedrichshafen

STELLVERTRETER*INNEN:

• Elmar Kuhn, KBP, Seelsorgeeinheit Vorallgäu

• Kathrin Berger, KBV, Schwäbisch Hall

• Annette Savastano-Plath, KBV, Verwaltungszentrum
Friedrichshafen

• Vanessa Vogel, KBV, Heilbronn

• Burkhard Keck, Pfarrer, Kath. Kirchengemeinde St.
Margareta, Weikersheim-Laudenbach

• Walter Plangg, Hauptamtsleiter, Gemeinde Baindt

FACHBERATUNG LANGENAU – DELEGIERTE:

• Brigitte Bauernfreund, Einrichtungsleitung, Kath. Kinderhaus
Riedlepark, Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

• Rolf Stegmaier, Leiter, Kath. Verwaltungszentrum Ulm

STELLVERTRETER*INNEN:
• Beatrix Zürn, KBP, Seelsorgeeinheit Oberes Achtal

• Michaela Beckhove-Fauß, KBV, Kath. Verwaltungszentrum
Ulm

• Ursula Eggensberger, Einrichtungsleitung, Kath. Kinderhaus
Regenbogen, Kißlegg

• Stefanie Dauner, Einrichtungsleitung, Familienzentrum und
Hort St. Anna, Niederstotzingen

• Carmen Ege-Busalt, KBV, Kath. Verwaltungszentrum Ulm

STELLVERTRETER*INNEN:
FACHBERATUNG BIBERACH – DELEGIERTE:
• Sigrid Scheiffele, Leitung, Amt für Bildung und Betreuung,
Stadt Laupheim
• Tanja Bloching, Leitung, Kath. Verwaltungszentrum Biberach
• Alexandra Adler, Der Hospital Biberach, Verwaltung der
hospitälischen Kinderkrippen
• Anton Traub, Kirchenpfleger, Kath. Kirchengemeinde
St. Johannes, Dürmentingen

• Theresia Köstner, Pastoralreferentin, Seelsorgeeinheit
Dietenheim-Illerrieden
• Sandra Scheifele, KBV, Kath. Verwaltungszentrum Ehingen
• Carmen Kleber, Einrichtungsleitung, Kita Mariengarten, Kath.
Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt, Ulm
• Timo Trautmann, Einrichtungsleitung, Kindergarten St.
Maria, Kath. Kirchengemeinde St. Josef, Blaustein

• Birgit Scharch, Einrichtungsleitung, Stadt Biberach

FACHBERATUNG REICHENBACH/FILS – DELEGIERTE:

STELLVERTRETER*INNEN:

• Michael Lang, KBV, Kath. Verwaltungszentrum GöppingenGeislingen

• Dr. Hans-Peter Reck, Bürgermeister, Gemeinde
Steinhausen/Rottum
• Eva Sattler, Einrichtungsleitung, Kindergarten „Fünf Linden“,
Stadt Biberach
FACHBERATUNG HORB – DELEGIERTE:

• Nobert Köngeter, KBP, Kath. Kirchengemeinde Christkönig,
Göppingen
• Hildegard Koppenborg, KBV, Kath. Verwaltungszentrum
Böblingen
• Petra Dobritz, Einrichtungsleitung, „Haus der Kinder Weilerberg“, Kath. Kirchengemeinde St. Martinus, Waldenbuch

FACHBERATUNG AALEN – DELEGIERTE:

• Linda Brunnenmiller, KBV, Stellvertretende
Geschäftsführerin, Kath. Verwaltungszentrum Tübingen

STELLVERTRETER*INNEN:

• Claudia, Fröhlich, Fachbereichsleitung, Kindergarten, KBV,
Verwaltungszentrum Aalen

• Carolin Eitel, KBV, Stellvertretende Geschäftsführerin, Kath.
Verwaltungszentrum Horb

• Sylvia Nagel, KBV, Kath. Verwaltungszentrum GöppingenGeislingen

• Sven Köder, KBP, Gesamtkirchengemeinde Ellwangen

• Jessica Bürkle, Einrichtungsleitung, Kath. Kindergarten
St. Andreas, Rottenburg-Schwalldorf

• Herbert Juhn, Bürgermeister, Gemeinde Bad Ditzenbach

• Marco Guse, KBV, Gesamtkirchengemeinde Ellwangen
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• Andrea Ramos, Einrichtungsleitung, Kinderhaus
St. Elisabeth, Gesamtkirchengemeinde Geislingen

… simone spieth als
Verwaltungsassistenz.
sie unterstützt das Team
der ehemaligen Fachberatungsstelle nürtingen, die Anfang Juli
nach reichenbach/Fils umgezogen ist.

FACHBERATUNG TUTTLINGEN – DELEGIERTE:
• Marion Faigle, KBP, Kath. Heilig-Geist-Gemeinde, Balingen
• Ulrike Häußler, KBV, Verwaltungszentrum Tuttlingen
• Martin Schwer, Pfarrer, Kath. Kirchengemeinde St. Michael,
Oberndorf
• Sabrina Wilhelm, Einrichtungsleitung, Kindergarten
St. Josef, Schramberg-Waldmössingen
STELLVERTRETER*INNEN:
• Jasmin Ettwein, Sachbearbeitung Personalwesen,
Gemeinde Dietingen

… sarah Manetsgruber
als Fachberaterin in
langenau.
aus dem Verband

• Sabrina Stoll, pädagogische Gesamtleitung Kitas,
Gemeinde Schramberg

Fachberatungsstelle
nürtingen ist umgezogen

• Markus Conzelmann, Hauptamtsleitung, Gemeinde
Gosheim
• Denise Oesterle, Einrichtungsleitung, Kindergarten
St. Nikolaus, Dietingen

… elisabeth diesner als
Fachberaterin in horb

FB WAIBLINGEN – DELEGIERTE:
• Andrea Müller, KBV, stellv. Leitung, Kath.
Verwaltungszentrum Schwäbisch Gmünd
• Gundolf Zahn, KBP, Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus,
Leutenbach
• Mike Weiß, Einrichtungsleitung, Kath. Kindertagesstätte
St. Paulus, Ludwigsburg
STELLVERTRETER*INNEN:
• Nicole Krause, Kindergartenreferentin Verwaltung,
Kath. Kirche, Fellbach
• Anna Senger, Einrichtungsleitung, Kath. Kindergarten
St. Raphael, Waiblingen
• Veronika Stradinger, Kirchenpflegerin, Kath. Kirchenpflege
Remshalden

impressum
Herausgeber*in: Martina Wezel-Gersch (V. i. S. d. P.)
und Wolf-Dieter Korek
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten
Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
Landhausstraße 170, 70188 Stuttgart
Tel.: 0711 25251-0
E-Mail: tacheles@lvkita.de, www.lvkita.de
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Wir begrüssen ...
FOTOS: PRIVAT

• Jana Herfurth, KBV, Kath. Verwaltungszentrum
Esslingen-Nürtingen

… Athina nalbanti, die
als Verwaltungsassistenz
das referat bildungsmanagement in der
geschäftsstelle in
stuttgart unterstützt.
… celine schiebli als
Verwaltungsassistenz in
der Fachberatungsstelle
Tuttlingen.

nÜrTingen. seit dem 1. Juli 2022 hat die
bisherige Fachberatungsstelle nürtingen
ihr domizil in reichenbach a. d. Fils aufgeschlagen. das ehemalige katholische
Pfarrhaus in reichenbach konnte von
der gesamtkirchengemeinde st. konrad/Plochingen gemietet werden.
Über die neuen räumlichkeiten freuen
sich die Fachberaterinnen Martina kottmann, Andrea lips, die sprach-kitaFachberaterin Annedore Vandermoeten
sowie die Verwaltungsassistenzen sabine bachofer und simone spieth. red.
NEUE ADRESSE
Fachberatungsstelle Reichenbach a. d. Fils
Schulstr. 16, 73262 Reichenbach a. d. Fils
Tel. 07153 558990
E-Mail: fb.nuertingen@lvkita.de

herzlich WillKommen …

hinWeis

Als neues Mitglied im landesverband begrüßen wir den kindergarten Wunderfitz
aus dietingen-böhringen ...

Mit dieser Ausgabe von Tacheles verschicken wir eine beilage des Familienbunds
der katholiken in der diözese rottenburgstuttgart.

Druck: Sautter GmbH, Röntgenstr. 24, 72770 Reutlingen

W i r g r at u l i e r e n …

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf
die Gestaltung und die Inhalte der in den Links genannten
Internetseiten haben. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte der benannten Internetseiten.

... zum 130-jährigen bestehen: dem
katholischen kindergarten st. Josef in
dietenheim

... zum 50-jährigen bestehen:
dem katholischen kindergarten
st. elisabeth in Wäschenbeuren, dem
katholischen kindergarten st. kilian in
duttenberg, dem kindergarten Winterstettenstadt und der katholischen
kindertagesstätte st. konrad, berg
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... zum 100-jährigen bestehen: dem
katholischen kindergarten st. georg in
stimpfach
... zum 90-jährigen bestehen: dem
katholischen kindergarten st. Josef in
hirrlingen und den katholischen kindergärten Philipp neri in Welzheim und
st. raphael in oberndorf

... zum 40-jährigen bestehen:
dem katholischen kindergarten st. Maria
in unterankenreute
... zum 30-jährigen bestehen: der
katholischen kindertagesstätte klösterle
in ravensburg-unterankenreute
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es sind noch Fortbildungsplätze Frei!
infos: fortbildung@lvkita.de oder 0711 25251-14
Datum

Referent*in

Titel

12.09.22

022

Nr.

Martina Liebendörfer

Malen – Schnipseln – Matschen im Jahreskreis

Ort
Winnenden

13./14.09.22

002

Daniela Hatzenbühler

Der Morgenkreis – Faszination oder Stolperstein im Alltag?

Rottweil

20./21.09.22

015

Edeltraud Eisert-Melching

Lass mir Zeit!

Rottenburg

23.09.22

049

Ingrid Miklitz

Werte als Basis gelebter Nachhaltigkeit

Wernau

27.09.22

023

Daniela Roth-Mestel

Ohren auf – aufgepasst!

Winnenden

04.10.22

008

Stefanie Lessmeister

Rassismussensibel durch den Kita-Alltag

06./07.10.22

048

Christiane Burgert-Rothmaier Wie groß ist der Himmel?

Ochsenhausen
Ehingen

11.10.22

012

Heike Hornung

… und täglich grüßt das Chaos?

Winnenden

12./13.10.2022

066

Susanne Stegmann

Konflikte im Team – was tun bei „dicker Luft“?

Rottweil

Charlotte Goldstein
Susanne Stegmann (digital)

Führen und Leiten in Kindertageseinrichtungen

Herrenberg

Stuttgart

17.10.–21.10.22, 30.01.–03.02.23.,
071
19.06.–23.06.23, 08.05. + 27.06.23 (digital)
06.06.24 (Auffrischungstag)
07.11.22

1024

Barbara Hummler-Antoni

Sterben, Tod und Trauer in Bildergeschichten

09.11.22

0911

Simon Abele

Einstieg i. d. zielgruppen- u. sozialraumorient. Öffentlichkeitsarbeit im Familienzent. Biberach

14./15.11.22

004

Birgit Eifeler

Der Orientierungsplan

Wernau

17.11./08.12.22

062

Barbara Mayr

Bildungspartnerschaft aktiv gestalten

Ochsenhs. + virt.

30.11./01.12.22

1026

Daniela Kocher

Gesunde Führung – Verantwortlich führen – Gesundheit fördern

Stuttgart

19.09./04.10./24.10./07.11.22

1016

Susanne Stegmann

Erfolgsfaktor Kommunikation – Menschen begeistern und wertschätzend führen

virtuell/ZOOM

29.09./27.10./24.11./15.12.22

1021

Dr. Bettina Kumpfert-Moore

Sprachliche Vielfalt und Mehrsprachigkeit im pädagogischen Alltag fördern

virtuell/ZOOM

13.10.22

1023

Petra Weber-Hutter

Fehler machen erlaubt! Etablierung einer positiven Fehlerkultur

virtuell/ZOOM

16.11.22

1025

Petra Weber-Hutter

Fehler machen erlaubt! Etablierung einer positiven Fehlerkultur

virtuell/ZOOM

30.11./08.12./16.12.22

1027

Carolin Fischer

Kinder mit herausforderndem Verhalten

virtuell/ZOOM

19.09./04.10./24.10./07.11.22

1016

Susanne Stegmann

Erfolgsfaktor Kommunikation – Menschen begeistern und wertschätzend führen

virtuell/ZOOM

11.10.22 + 3 Termine individuell
zu vereinbaren + 20.06.23

1022

Dorothea Jäger

Coaching für Kita-Leitungen – inkl. Einzel-Coaching

Stuttgart + virt.

25./26.10.2022 + 25./26.04.23

070

Anita Dischinger

Einführung in das Diözesane Qualitätsmanagement

virtuell/ZOOM

NEUE ONLINE-SEMINARE

BESONDERE SEMINARE

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

