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Seit Januar 2019 gilt in der diözese rotten-

burg-Stuttgart für kindergärten in trägerschaft 

von kirchengemeinden und sonstigen orts-

kirchlichen rechtspersonen die Fort- und 

Wei terbildungsordnung für pädagogische 

Fachkräfte. darin sind grundlegende Fragen 

zu begrifflichkeiten, Genehmigungsverfahren, 

Arbeitszeit und kosten auf der basis der AVo-

drS geklärt. bei den verpflichtenden Fortbil-

dungen zur profilbildung und bei den Fortbil-

dungen zur prävention von sexuellem Miss-

brauch werden die träger finanziell entlastet. 

der Landesverband als anerkannter Anbieter 

dieser Qualifizierungsmaßnahmen rechnet die 

anfallenden kosten direkt mit der diözese ab. 

  

 

I. Basis-Fortbildung zur Prävention von 

sexuellem Missbrauch (Format A3) 

 

das bischöfliche Gesetz über Fortbildungen 

zur prävention von sexuellem Missbrauch be-

findet sich in Verabschiedung. in diesem Ge-

setz werden die Vorgaben der präventions-

ordnung vom 10.11.2015 präzisiert sowie 

pflichten und rahmenbedingungen für träger 

und Mitarbeiter(innen) geklärt. bei den Fort-

bildungen nach diesem Gesetz handelt es 

sich um erhaltungsqualifizierung im Sinne von 

§ 5 AVo-drS. 

kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, 

ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden 

in kindertageseinrichtungen. um den Schutz-

auftrag gut erfüllen zu können, sind aktuelle 

informationen über sexualisierte Gewalt, Sen-

sibilisierung für Grenzverletzungen und eine 

respektvolle haltung gegenüber den kindern 

notwendig und hilfreich. dies wird in dieser 

eintägigen Fortbildung vermittelt und geübt. 

 

 

II. Angebote zur Profilbildung 

 

die Fort- und Weiterbildungsordnung legt in 

§ 3 die verpflichtenden erhaltungsqualifizie-

rungen zum kirchlichen profil für Leitungen 

eQ § 3 (2) und pädagogische Fachkräfte eQ 

§ 3 (1) fest. Ziel der erhaltungsqualifizierung 

ist die Stärkung der religionspädagogischen 

handlungskompetenz sowie die befähigung 

der Mitarbeiter(innen), religiöse bildungspro-

zesse zielgerichtet anzuregen und zu gestal-

ten. die entdeckung der religiösen dimension 

des pädagogischen handelns und die Festi-

Verpflichtende Fortbildungen für 

Leitungen und pädagogische Fachkräfte

gung von kompetenzen, um auf Fragen zum 

kirchlichen profil Antwort geben zu können, 

sind weitere Ziele. 

 

 

II.1. Erhaltungsqualifizierung für die Ein-

richtungsleitung EQ § 3 (2) 

 

Leitungen erhalten eine eintägige erhaltungs-

qualifizierung. dabei geht es um die Stärkung 

des profils einer katholischen kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-Stutt-

gart sowie um die rolle und die Aufgaben 

der Leitung. die Leitung, die bereits mehr als 

zwei Jahre als Leitung tätig ist, muss einmal 

innerhalb von fünf Jahren an einer eQ § 3 (2) 

teilnehmen. Neue Leitungen müssen die eQ 

§ 3 (2) binnen zwei Jahren ab beginn der Lei-

tungstätigkeit besuchen. 

 

inhalte dieser erhaltungsqualifizierung sind: 

� das biblisch-christliche Menschenbild – 

handeln aus dem Geist des evangeliums, 

� das profil einer katholischen kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-

Stuttgart – zentrale Aussagen aus den 

Grundlagendokumenten, 

� der religionssensible Ansatz – religions-

sensible bildung und erziehung, 

� das profil einer katholischen einrichtung 

leben, weiterentwickeln und kommunizie-

ren und 

� die umsetzung der religionspädagogi-

schen rahmenkonzeption „religion er-

Leben“. 

 

 

II.2. Erhaltungsqualifizierung für 

pädagogische Fachkräfte EQ § 3 (1) 

 

die pädagogischen Fachkräfte absolvieren 

mindestens eine halbtägige erhaltungsquali-

fizierung alle fünf Jahre. die regelmäßigen re-

ligionspädagogischen impulse für alle päda-

gogischen Fachkräfte bieten die chance, das 

profil als katholische einrichtung zu stärken. 

inhalte können sein: 

umsetzung der religionspädagogischen rah-

menkonzeption „religion erLeben“: 

� kinder als kleine theologen 

� mit kindern rituale erleben 

� mit Festen den tag und das Jahr gestal-

ten 

� mit kindern beten 

� mit der bibel Gott und die Welt erfahren 

� mit kindern kirche entdecken 

� mit kindern Gottesdienst feiern 

religionssensible bildung und erziehung 

 

 

Fortbildungsformate 

 

die ausgeschriebenen Fortbildungen zur prä-

vention (Seite 74, Nr. 716) und zur profilbildung 

(Seite 69, Nr. 700–715) richten sich vorzugs-

weise an neues personal oder an Mitar bei -

ter(innen), die nicht am inhouse-Seminar teil-

nehmen konnten. 

 

inhouse-Seminare zur profilbildung können 

ab sofort über die Fachberatungsstellen ge-

bucht werden. die Mindestteilneh mer(in -

nen)zahl beträgt zehn  bezuschussungsfähige 

teilnehmer(innen). Für nicht bezuschussungs-

fähige teilnehmer(innen) wird ein beitrag in 

höhe von 75,–  euro für die halbtägige eQ § 

3 (1) erhoben. 

inhouse-Seminare zur prävention von sexu-

ellem Missbrauch befinden sich in der Vorbe-

reitung. 

 

 

Vertiefungsangebote  

 

Als ergänzendes Vertiefungsangebot zur er-

haltungsqualifizierung profilbildung kann ein 

halber tag bzw. können eineinhalb tage zu-

sätzlich gebucht werden. bei eintägigen in-

house-Seminaren wird für den zusätzlichen 

halben tag ein teilnahmebeitrag von 40,– euro 

erhoben. Für eine Vertiefung von eineinhalb 

tagen werden 115,– euro erhoben.  

 

der Landesverband wird seine Mitglieder 

bestmöglich unterstützen und freut sich auf 

die gemeinsame umsetzung der verpflichten-

den erhaltungsqualifizierungen zur prävention 

und zur profilbildung. 

 

 

 
iNFo 

die Fort- und Weiterbildungsordnung finden Sie als 

download unter  http://caritas.drs.de (in der linken 

Navigationsleiste über Grundsatz-/bildungsfragen im 

Menüpunkt kindergarten). 

 


