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Seit der Änderung des kindertagesbetreu-

ungsgesetzes (kitaG) tt im Jahr 2013 können

träger auf einen erweiterterter n Fachkräftekräftekräf atalog

bei der Stellenbesetzung für die betreuung,

erziehung und bildung von kindern in kin-

dertageseinrichtungen zurückgreifen. So be-

steht die Möglichkeit, neben den anerkannten

Fachkräfteräfräf n auch personen mit einer berufli-

chen Qualifikation gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer

10 kitaG nataG nat ch einer entsprechenden Nach-

qualifizierung als pädagogische Fachkräfteräfräf in

kindertageseinrichtungen einzusetzen. den

trägern wurde dadurch eine größere Ve V V rant-

wortung bei der Auswahl ihres personals

übertragen. 

das kultusministerium baden-Württemberg

weist in einem Schreiben vom 6. Juni 2017

darauf hin, dass der Anstellungsträger darauf

zu achten hat, dass die erforderlichen 25 Fortrr -

bildungstage innerhalb der ersten beiden Jah-

re der beschäftiäf gung zu absolvieren sind und

dass das Landesjugendamt – kVJS – diesbe-

züglich auch entsprechende bescheinigun-

gen einfordern kann. 

Als anerkannter Fortbildungsträger bietet ih-

nen der Landesverband ein umfangreiches

Fort bildungsprogramm, das dem themen-

katalog, den das kultusministerium für die

Nachqualifizierung vorgibt, entspricht. in un-

serem aktuellen Fortrr bildungsprogramm finden

Sie Angebote, die diesem themenkatalog zu-

geordnet werden können. Sie sind am Sei-

tenrand entsprechend markiert. Auch inhou-

se-Ve-V-V ranstaltungen, die Sie bei uns buchen,

Angebote zur Nachqualifizierung
für personen mit einer beruflichen Qualifikation nach § 7 Absatz 2 Ziffer 10

kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG)tt

sind grundsätzlich zur Nachqualifizierung ge-

eignet. Wir stellen auf Wunsch für die teilneh-

menden Fachkräfteräfräf eine individuelle tei t t lnah-

mebescheinigung aus, aus der die Ziele, in-

halte und Methoden des Seminars hervorge-

hen.

der Fachkräftekatalog nach § 7 kitaG taG t er-

möglicht träg träg t ern gezielt die bildung multipro-

fessioneller ter tr t ams. die Leitung von multipro-

fessionellen ten tn t ams erfordert Führungskom-

petenz. unser Sozialmanagementkurs „Füh-

Themenkatalog Fortbildungsinhalte des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 

� rechtliche Grundlagen: 

SGb Viii: Förderauftraufrauf rag in der kindertagesbetreuung, erziehung, bildung und betreuung,

betriebserlaubnis, Meldepflichten, datenschutz und Schutzauftzaufzauf rag bei kindeswohlgefährdung 

kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG): Angtt ebotsstruktur, Fachkräftekräfräf atalog

kindertagesstättenverordnung (kitaVo): Mindestpersonalschlüssel 

� Aufsichtspflicht

� Wesentliche hygiene – Vo – V – V rschriftef n nach dem infektionsschutzgesetz 

� bindungstheorien und eingewöhnungskonzepte

� VeVV rschiedene Ve V V rfahren der beobachtung und dokumentation kennenlernen 

(z. b. infans, bildungs- und Lerngeschichten, portfolio, Grenzsteine der entwicklung) 

� bildungs- und entwicklungsfelder im orientierungsplan 

� Arbeit mit Gruppen: Methoden 

� kooperationspartner und ter und tr und t amarbeit

� Arbeit mit eltern/erziehungspartnerschaftafaf

� entwicklungspsychologie der frühen kindheit

� inklusion 

� Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

� Übergänge gestalten (z. b. krippe – kindergarten oder kindergarten – Schule) 

ren und Leiten in kindertageseinrichtungen“

(Fobi-Nr. 141) nimmt die wichtige Schlüssel-

funktion der Leitung in den blick und bick und bietet

Leiter(inne)n einen bewährten Wissens- und

Methodenkoffer für ein modernes Sozialma-

nagement in der kindertagesstätte. 

iNFo

Weitere informationen zu § 7 Abs. 2 Ziffer 10 kitaG tt

finden Sie auf unserer homepage unter

https://www.lvkita.de/nachqualifizierung.html.
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