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Zurück zur Normalität
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TZ Liebe Mitglieder, 

nach den Sommerferien sind Sie mit ihren Kitas in das neue Kindergartenjahr gestartet 
und mit den Kindern ist wieder Leben eingekehrt. Erste Versuche, wie der Kitabetrieb 
unter Pandemiebedingungen gelingen kann, konnten Sie bereits in den letzten 
Wochen vor den Ferien sammeln. Die Hygienemaßnahmen und die aHa-Regel sind 
zwischenzeitlich etabliert, der Umgang mit Krankheitssymptomen bzw. mit kranken 
oder infizierten Personen ist geregelt und eine Teststrategie aufgestellt. Jetzt kommt 
es auf das verantwortungsvolle Verhalten aller Beteiligten an, damit es gelingt, das 
Virus unter Kontrolle zu halten und im Sinne der Kinder und Eltern erneute 
Schließungen zu vermeiden. Weitere Schritte zurück zur gewohnten normalität in 
den Kitas müssen regelmäßig geprüft und dann mit Umsicht gegangen werden. 

Mit der Rückkehr der Kinder in die Kitas sind auch die pädagogischen Themen 
wieder präsent. Die Maßnahmen aus dem Pakt für gute Bildung und Betreuung 
laufen wieder an und die gewählten Handlungsfelder aus dem gute-Kita-gesetz, wie 
z. B. die Leitungszeit und Leitungsqualifizierung müssen in der Praxis umgesetzt 
werden. 

in diesem Heft finden Sie deshalb neben den aktuellen informationen zum Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen auch aktuelle Hinweise zur Umsetzung der Kolibri-
Maß  nahmen wie Sprachförderung, Bewegungsförderung und ein angebot zur För -
de rung der sozial-emotionalen Kompetenz. 

zwei Studien, die wir ihnen präsentieren, beschäftigen sich mit den Themen Per so -
nal entwicklung und gehen der Frage der Wertschätzung und anerkennung von Lei -
tungen nach. Diese Themen sind alles andere als neu. Mit zunehmendem Fach -
kräftemangel wird eine ernsthafte Befassung mit diesen Themen aber immer dringli-
cher. Corona und der Fachkräftemangel stellen Träger, Leitungen und pädagogische 
Fachkräfte vor große Herausforderungen. Die Fachkräfte in den Kitas haben in den 
letzten Monaten hervorragendes geleistet. Damit die bisherigen Erfolge der Fachkräfte-
Offensive nicht gefährdet werden und die Motivation der Fachkräfte auf hohem niveau 
erhalten bleibt, darf es nicht bei Willenserklärungen und Sonntagsreden bleiben.  

Qualität braucht verlässliche Rahmenbedingungen – erst recht in zeiten von Corona! 

Mit freundlichen grüßen 

 

ihre 

 

Ursula Vaas-Hochradl 
Stv. geschäftsführerin 
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STUTTgaRT. Familien und Kinder haben lange 
darauf gewartet. Für die Eltern war die zeit 
der Kita-Schließung enorm belastend und 
den Kindern fehlten die sozialen Kontakte 
mit gleichaltrigen. alle waren deshalb froh, 
wieder zu einem relativ normalen Kita-Be -
trieb zurückkehren zu können, auch wenn 
dieser pandemiebedingt Einschrän kungen 
mit sich bringt – die Kinder können wieder 
re gelmäßig mit Freunden spielen und die 
Eltern haben wieder ein Betreu ungs an -
gebot, auf das sie sich verlassen können. 
 
nach dem Lockdown erfolgte die schritt-
weise Öffnung der Kindertages ein rich tun -
gen bundesweit in vier Phasen entspre-
chend dem Beschluss der Jugend- und 
Fa  milienministerkonferenz vom 28. april 
2020. 
Öffnungsschritte in Baden-Württemberg:  
• Phase 1 mit der notbetreuung ab 17. 

März 2020, 
• Phase 2 mit der erweiterten not be treu -

ung ab 27. april 2020, 
• Phase 3 mit dem eingeschränkten Re -

gel betrieb seit 18. Mai 2020, 
• Phase 4 mit dem Regelbetrieb unter Pan -

demiebedingungen seit 29. Juni 2020. 
 
Die Landesregierung beschloss auf der 
grundlage der Ergebnisse der Covid-19-
Kinder-Studien, zum 29. Juni in die Phase 
4 einzusteigen. Eine abstandsregelung für 
die Kinder untereinander besteht seither 
nicht mehr.  

Die Umsetzung des Regelbetriebs unter 
Pandemiebedingungen und die konkrete 
aus gestaltung erfolgen durch die jeweiligen 
Einrichtungen und ihre Träger in eigener 

Verantwortung. Dafür gelten jedoch strenge 
Regeln. Unter anderem müssen Betreu -
ungs gruppen strikt voneinander getrennt 

C O R O na - Pan d e m I e  

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
Die Öffnung erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin und aktiver Mitwirkung 

Seit 29. Juni 2020 können alle Kinder wieder regelmäßig ihre Kindertageseinrichtung besuchen. 

grundlage für die Öffnung der Kitas im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bilden die vorläufi-

gen Ergebnisse der Covid-19-Kinder-Studie. Die im auftrag der Landesregierung unter Federführung 

des Universitätsklinikums Heidelberg durchgeführte Studie hat die Befunde anderer internationaler 

Studien bestätigt: Danach haben Kinder unter zehn Jahren einen sehr viel geringeren anteil am 

Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken deutlich seltener und haben 

dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar keinen Symptomen.
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bleiben. Maximal zwei grup pen dürfen nach 
dem offenen Konzept gruppenübergreifend 
zu sammenarbeiten. Das sieht das Konzept 
vor, das unter Fe der führung des Kultus mi -
nis  teriums unter Be teiligung des Landes -
ge  sund heits amts und Fachleuten der kom-
munalen Spit zenverbände, der freien Kin d -
 er gar ten trä ger, der Elternvertreter und ge -
werk scha ften ent wickelt worden ist.  

 

Oberste Priorität hat der schutz 
der Gesundheit 

Die Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter 
Pan  demiebedingungen der Kindertagesein -
rich tungen und der Kindertagespflege er-
fordert von allen Beteiligten ein hohes Maß 
an Disziplin und aktiver Mitwirkung, da sonst 
das Risiko eines örtlichen infektions ge -
schehens besteht mit der Folge, dass die 
gruppe oder die ganze Einrichtung seitens 
der gesundheitsbehörden wieder geschlos-
sen werden muss.  

in den Einrichtungen dürfen ausschließ-
lich gesunde Kinder ohne Symptome von 
SaRS-CoV-2 betreut werden. auch das 
Personal muss gesund sein, ebenso die El -
tern oder andere Personen, die das Kind 
zur Kinderbetreuung bringen.  

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pan -

de mie be dingungen bzw. nach aussetzen 
des abstandsgebots sowie nach Ferien -
zeiten müssen die Eltern und alle Be schäf -
tigten deswegen eine entsprechende 
schrift   liche Erklärung abgeben, die doku-
mentiert wird. im Rahmen der erweiterten 
Test  strategie für das Land Baden-Würt -
temberg werden zusätzliche Testungs mög -
lichkeiten sowohl für Kinder wie auch für 
die Beschäftigten angeboten. 

 

Jede Kita braucht ein Hygiene -
konzept 

Darüber hinaus haben die Einrichtungen ei-
ne Handreichung des Landes ge sund heits -
amts erhalten, wie bei möglichen Kon takten 
mit infizierten Personen oder deren Kon -
taktpersonen zu verfahren ist (siehe Seite 
6/7). Jede Ein rich tung erstellt auf der 
grund lage der Schutz hinweise für Kinder -
tages ein rich tungen des Kommunalver -
bands für Jugend und So zia les (KVJS), der 
Unfallkasse Ba den-Würt temberg sowie des 
Landes ge sund heitsamts ein Hygienekon zept 
und setzt dieses um. Fester Bestandteil der 
pädagogischen ar beit ist die spielerische 
und altersgerechte Unterweisung der Kinder 
in die grundregeln der Hygiene wie Hände -
waschen und achtsames Hygieneverhalten 

im Umgang miteinander, beim Essen und 
in den Sani tär einrichtungen. 

Eine abstandsregelung für Kinder be-
steht nicht, Erwachsene untereinander sol-
len aber die abstandsregel von 1,5 Metern 
einhalten. in Kindertageseinrichtungen ist 
es aufgrund des Wegfalls der abstands re -
gelungen allerdings sehr wichtig, auf eine 
stabile und konstante zusammensetzung 
der gruppen zu achten. im Regelfall besu-
chen die Kinder die gruppe, die sie vor 
Schließung der Kita besucht haben. neu -
aufnahmen von Kindern und deren Ein ge -
wöhnung können wieder erfolgen.  
 

Land kommt Wunsch nach 
Höchstmaß an flexibilität nach 

Laut Rückmeldung der Kita-Träger steht 
nicht in allen Einrichtungen das Personal 
vollumfänglich zur Verfügung, da etwa fünf 
bis sieben Prozent der pädagogischen 
Fachkräfte zu einer Risikogruppe zählen.  

Das Robert Koch-institut (RKi) hat zwi-
schenzeitlich seine informationen zu den 
Risikogruppen an die aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse angepasst. Dem -
nach ist eine generelle Festlegung zur 
Einstufung in eine Risikogruppe nicht mehr 
möglich. Vielmehr ist nun eine individuelle 
Risiko-Bewertung und medizinische Be -
urteilung erforderlich.  

Die konkrete Umset zung dieser Em p -
fehlung des RKi obliegt dem jeweiligen Trä -
ger der Einrichtung als arbeitgeber der 
Beschäftigten. anfang Juni hat das Minis -
terium eine Dialogrunde veranstaltet, um 
sich mit Verbänden und interessen ver -
tretungen über die Kita-Öffnung auszutau-
schen und alle akteure in den Planungs -
prozess einzubinden. Der Wunsch nach 
Fle  xibilisierung war eine zentrale Rück -
meldung der Träger gewesen. Das Kultus -
minis terium hat deshalb den Trägern be-
fristet für ein Kita-Jahr ein Höchstmaß an 
Flexibilität bezüglich des Personaleinsatzes 
und der gruppengrößen eingeräumt, damit 
alle Kinder betreut werden können. Die 
aufsichtspflichten müssen jedoch uneinge-
schränkt wahrgenommen werden.  

Für den Fall, dass trotz dieser Maß nah -
men nicht ausreichend Personal zur ge -
währ leistung der aufsichtspflichten zur Ver -
fügung steht, kann die jeweilige Ein richtung 
in ab stimmung mit ihrem Träger die Öf f -
nungs  zeiten reduzieren. 

vh 
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BERLIN. Zum ersten Mal tagte der Corona-
KiTa-Rat, den das Bundes fa milien minis -
terium eingerichtet hat. Das Gremium be-
gleitet den Regelbetrieb in Kitas während 
der Corona-Pandemie und gibt Em pfeh -
lungen. Das Ziel ist, erneute flächende-
ckende Schließungen zu vermeiden.  
 
auf initiative von Bundesfamilienministerin 
Dr. Franziska giffey hat am 31. august erst-
mals der Corona-KiTa-Rat getagt. Die 
Runde besteht aus Vertreterinnen und Ver -
tre tern der Bundesländer, von Kommunen, 
Kita-Trägern, gewerkschaften, dem Bun -
des verband für Kindertagespflege und der 
Bundeselternvertretung. gemeinsam soll 
der Rat den Regelbetrieb in den Kin der ta -
ges stätten begleiten, die Entwicklungen 
bundesweit bewerten sowie Beispiele der 
guten Praxis und Lösungen austauschen. 
Bei der auftaktsitzung des Corona-KiTa-
Ra  tes diskutierte die Runde, wie in der Co -
ro na-Pandemie mit der Rückkehr zum Re -
gelbetrieb eine gute und verlässliche Kin -
der tagesbetreuung gelingen kann. nach ei-
nem austausch über aktuelle Ergebnisse 
der Corona-KiTa-Studie und die Erfah run -
gen zum Start des neuen Kita-Jahrs be-
stand Einigkeit darüber, dass alles Mögliche 
getan werden muss, um erneute flächen-
deckende Schließungen von Kindertages -
ein richtungen und Kindertagespflegestellen 
zu verhindern. Mit Blick auf ein wahrschein-
liches ansteigen des infektionsgeschehens 
im Herbst wurde der Wunsch nach klaren, 
einfachen und einheitlichen Regelungen 
zum Umgang mit Krankheitssymptomen 
geäußert. Maß nahmen sollten ausschließ-

lich lokal beziehungsweise regional begrenzt 
erfolgen. Das heißt, dort, wo eine infektion 
auftritt, muss sofort reagiert werden, die in -
fek tionsketten müssen verfolgt und wenn 
nötig, einzelne gruppen und Einrichtungen 
geschlossen werden. Die Ergebnisse der 
Co rona-KiTa-Studie sollen grundlage für zu 
erarbeitende Empfehlungen durch den 
Corona-KiTa-Rat sein. 

alle akteure in diesem gremium haben 
das gemeinsame ziel, eine erneute flächen-
deckende Schließung von Kitas und Kin -
der  tagespflege zu vermeiden – damit Kinder 
gut gefördert und Eltern entlastet werden. 
Um das zu schaffen, müssen wir gut vorbe -
reitet sein und aus den Erfahrungen der 
letz ten Monate lernen. Dabei bringen alle 
Teil  nehmenden eigene Sichtweisen und Er -
fahrungen ein. Es wird geprüft, welche Maß -
nahmen erfolgreich sind und wo die Praxis 
noch mehr Unterstützung benötigt. auch 
die nahende Erkältungszeit im Herbst wird 
die Eltern vor Schwierigkeiten stellen, wenn 
Kinder vermehrt aufgrund von Symptomen 
zu Hause bleiben müssen. Hier bedarf es 
einer abgestimmten Vorgehensweise zum 
Um  gang mit Erkältungssymptomen. Dafür 
wird der Corona-KiTa-Rat impulse geben. 

„Es ist dringend notwendig, alle bundes-
weit an Kindertagesstätten Beteiligten in 
der Corona-zeit an einen Tisch zu holen, 
um für Kinder und Eltern im ganzen Land 
eine gute und verlässliche Betreuung und 
frühkindliche Förderung in der Pandemie 
sicherzustellen“, sagt Caritas-Präsident 
Peter neher mit Blick auf das erste Treffen 
des neuen gremiums.  

gemeinsam müssten Maßnahmen er-

griffen werden, um Kindern und Eltern eine 
ver lässliche Begleitung zu ermöglichen. 
Denn in fast allen Bundesländern haben die 
Kitas den Regelbetrieb wieder aufgenom-
men. gleichzeitig steigen in einigen Re gio -
nen die infektionszahlen stark an.  

Der Deutsche Caritasverband und sein 
Ver band Katholischer Tages ein rich tungen 
für Kinder (KTK) sehen es als erforderlich 
an, die zusammenarbeit mit den Fa milien 
aus zubauen. gerade für Familien in Quaran -
täne oder im Fall von Schließ un gen sind 
diese angebote für Kinder und deren Eltern 
unverzichtbar. auch eine digitale aus -
stattung der Kitas sei wichtig, um den Kon -
takt mit Familien und Kindern halten zu kön-
nen, wenn sie zu Hause bleiben müssen. 

„Vor allem in den ersten Wochen der 
Pan   demie wurde in unseren Kitas deutlich, 
wie wichtig eine digitale ausstattung für die 
pädagogische arbeit ist. Ein großteil der 
pädagogischen Fachkräfte musste auf pri-
vate digitale Medien zurückgreifen, um die 
Kon taktaufnahme mit den Kindern zu 
Hause zu gewährleisten. Was wir brauchen, 
ist ein Digital-Pakt für die Kitas, so wie es 
diesen für Schulen bereits gibt“, sagt Cle -
mens Bieber, Vorsitzender des KTK-Bun -
desverbandes. 

vh  

 

H I N T E R G R U N D  

Im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Umsetzung der 

Kin dertagesbetreuung obliegt es den Ländern, verbindliche 

Ent scheidungen in ihrem Land zu treffen. Der Bund unter-

stützt die Maßnahmen der Länder. Solange die Pandemie 

andauert, trifft sich der Corona-KiTa-Rat monatlich, das 

nächste Mal am 28. September. 

COROna-KIta-Rat: 
flächendeckende schließungen von Kitas  

und Kindertagespflege vermeiden 

FOTO: ADOBESTOCK
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Ein Kind bzw. Jugendlicher oder eine 
in der Kindertageseinrichtung, Kinder-
tagesp昀egestelle oder Schule tätige 
Person zeigt Krankheitssymptome

Nachweis des Coronavirus bei einer in 
der Kindertageseinrichtung, Kinder- 

tagesp昀egestelle, Schule tätigen Person 
oder einem Kind bzw. Jugendlichen

Es wird durch einen 
Arzt ein COVID-19- 
Krankheitsverdacht 

festgestellt

Betrifft kranke oder in昀zierte Personen

Hinweis: Es gilt ein Ausschluss von der Teilnahme und ein Betretungsverbot 
für die betroffene Person oder das betroffene Kind bzw. den Jugendlichen.

Vorgehen siehe Abbildung  
„Umgang mit Krankheits-  
und Erkältungssymptomen  
bei Kindern und Jugendlichen  
in Kindertageseinrichtungen,  
in Kindertagespflegestellen  
und in Schulen“ bzw. analog  
für dort tätige Personen.

 » Kontaktaufnahme mit 
dem Gesundheitsamt  
(und ggf. Meldung nach 
§ 6 IfSG, sofern nicht 
bereits durch den Arzt 
erfolgt)

 » Kontaktaufnahme mit dem Gesund-
heitsamt zur Besprechung des weiteren 
Vorgehens

 » Vorbereitung einer Namens- und  
Adressliste der betroffenen Personen: 

Gruppe inkl. Kontaktdaten der  
erziehungsberechtigten Personen  
(Telefon-Nr., E-Mail),  

pädagogisches Personal  
(Telefon-Nr., E-Mail),  

ggf. weitere in der Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflegestelle, Schule tätige  
Personen (Telefon-Nr., E-Mail), 

damit das Gesundheitsamt auf dieser 
Basis die Kontaktpersonenermittlung 
einleiten kann.

Kontaktperson ist eine Person, die zu einer mit dem 
Coronavirus in昀zierten Person Kontakt hatte Person, die zu einer Kontaktperson Kontakt hatte

Betrifft Kontakte

Anfragende Person ans Gesundheitsamt verweisen, damit dort 
die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen eingeleitet werden 
kann.

Kein weiterer Handlungsbedarf für die 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule

Kein Handlungsbedarf für die Kindertageseinrichtung,
Kindertagespflegestelle oder Schule und die anfragende Person

Vorgehensweise für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege- 
stellen und schulen im Zusammenhang mit Corona-fällen  (Hinweis des Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)

STUTTGART. Zwischen 17. August und 30. September kann sich 

jede an einer Schule, einer Kita oder in der Kindertagespflege 

tätige Person maximal zweimal testen lassen. Für die Testungen 

wenden Sie sich bitte an einen niedergelassenen Arzt mit Kassen -

zu lassung. Testungen, die von Ärzten ohne eine solche 

Kassenzulassung durchgeführt werden, können nicht durch das 

Land abgerechnet werden. 

Unabhängig davon werden Personen, die Symptome aufwei-

sen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hindeuten können 

(wie z. B. Husten, Fieber oder Stö rungen des Geruchs- und/oder 

Ge schmacks  sinns), dringend aufgefordert, sich einer Testung zu 

unterziehen und sich häuslich abzusondern. 

Tritt ein SARS-CoV-2-Fall an einer Kita auf, werden im Rahmen 

der Ermittlungen des zuständigen Gesundheitsamtes die Kon -

taktpersonen entsprechend der lntensität des Kontaktes kate-

gorisiert. Enge Kontaktpersonen (Kategorie 1) werden unab-

hängig vom Vorliegen von Symptomen auf SARS-CoV-2 unter-

sucht und es wird eine vierzehntägige Quarantäne angeordnet. 

Alle übrigen dort betreuten bzw. tätigen Per sonen können sich 

freiwillig testen lassen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie zuvor 

unmittelbar in Kontakt mit der infizierten Person standen oder 

nicht und unabhängig vom Vorliegen von Symptomen. 

Rechtzeitig für die Rückkehr in den Kitabetrieb nach den 

Sommerferien hat das Landesgesundheitsamt eine Handreichung 

erstellt, welche Symptome künftig für ein Fernbleiben von der 

Schule und von der Kita maßgeblich sind – klar verständlich, 

einfach und medizinisch fundiert.                                                          

vh 

teststrategie zur Risikominimierung und Umgang mit Krankheitssymptomen
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  

in Kindertagesp昀egestellen und in Schulen 
- Hinweise für Eltern und Personal -

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben?
Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt 

(alle Symptome müssen dabei akut auftreten / Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant): 

Benötigt Ihr Kind eine(n) 
Arzt / Ärztin?

Falls ja, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
Ihrem/ r Hausarzt / -ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt / 

-ärztin auf.

Ihr Kind ist mindestens  
1 Tag 昀eberfrei und in  

gutem Allgemeinzustand
Für Eltern zur Orientierung: So, wie mein Kind gestern 

war, hätte es in die Kindertageseinrichtung, Kindertages-
pflegestelle oder Schule gehen können, also darf es heute 

wieder gehen.

Gesunde Geschwisterkinder, die keinen Quarantäneauf-
lagen durch das Gesundheitsamt unterliegen, dürfen die 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder 
Schule uneingeschränkt besuchen.

Ihr Kind bleibt zu Hause Das Testergebnis ist ...

Der Arzt / die Ärztin 
entscheidet über einen  

Test auf das Coronavirus
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die  

Einrichtung zwischen Testabnahme und  
Mitteilung des Ergebnisses nicht besuchen darf.

Mindestens 48 Stunden 
ohne Symptome und 

frühestens 10 Tage nach  
Symptombeginn 
Bitte beachten Sie immer die  

Vorgaben des Gesundheitsamtes.

Das Kind darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen.
Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer 
Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit 
erforderlich sein. 

ja

nein
nein

negativ

ja ja

positiv

ja

ja

Fieber ab 38,0°C
Bitte auf korrekte 

Temperaturmessung 
achten (Eltern)

Trockener Husten
(nicht durch chronische  
Erkrankung verursacht,  

wie z. B. Asthma)

Schnupfen ohne weitere Krank-
heitszeichen ist, genauso wie leichter 

oder gelegentlicher Husten bzw. Hals-
kratzen, kein Ausschlussgrund

Störung des Geschmacks-
oder Geruchssinns

(nicht als Begleitsymptom eines 
Schnupfens)
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Rund 2 500 Kinder im Alter von einem 
bis zehn Jahren und jeweils ein Elternteil 
wurden zwischen dem 22. April und dem 
15. Mai auf aktuelle oder bereits über-
standene SARS-CoV-2-Infektionen un-
tersucht.  

Wissenschaftlerinnen und Wissen -
schaftler der vier Universitätskliniken in 
Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm 
haben in der vom Land Baden-Würt -
tem  berg initiierten und finanzierten CO-
VID-19-Kinder-Studie untersucht, wie 
viele Paare aus je einem Elternteil und 
einem Kind unbemerkt zum Zeitpunkt 
der Testung infiziert waren oder bereits 
An ti körper nach einer überstandenen, 
aber unbemerkt gebliebenen Corona-
Virus-Infektion gebildet hatten. 

Acht Wochen nach Start der Studie 
lagen die vorläufigen Ergebnisse vor: Ein 
El tern-Kind-Paar unter den circa 5 000 
Stu dienteilnehmern wurde zum Zeit -
punkt des Tests positiv auf das Corona-
Virus getestet. Bei 45 Erwachsenen und 
19 Kindern fanden sich Antikörper ge-
gen SARS-CoV-2. Die getesteten Kinder 
im Alter von einem bis zehn Jahren wa-
ren also seltener infiziert als Er wach -
sene. Weniger als ein Drittel der auf Anti -
kör per positiv getesteten Per sonen sind 
Kin der. Bei 13 Eltern-Kind-Paaren waren 
beide infiziert, d. h., die Erkrankung ei-
nes El ternteils führt nicht zwingend zur 
Er krankung des Kindes und umgekehrt. 

Anlässlich der Regierungspresse kon -
ferenz des Landes Baden-Württemberg 
am 16. Juni präsentierten Prof. Dr. Hans-
Georg Kräusslich, Sprecher des Zen -
trums für Infektiologie am Universitäts -
kli nikum Heidelberg, und Prof. Dr. Klaus-
Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am Universitätsklinikum Ulm, die bishe-
rigen Ergebnisse. Sie wiesen darauf hin, 
dass es zwar Unterschiede zwischen 
den vier Standorten gibt, aber die Zahl 
der Personen mit durchgemachter Infek -
tion an allen vier Standorten niedrig war 
und überall wurden weniger Kinder als 
Er  wachsene positiv getestet. „Die Daten 
tragen gemeinsam mit den Ergebnissen 
anderer Studien aus dem In- und Aus -
land zur Einschätzung bei, welche Rolle 
Kinder bei der Ausbreitung der Co rona-
Pandemie spielen“, sagt Klaus-Michael 
De batin. „Insgesamt scheinen Kinder 
dem nach nicht nur seltener an COVID-
19 zu erkranken, was schon länger be-
kannt ist, sondern auch seltener durch 
das SARS-CoV-2-Virus infiziert zu wer-
den.“ 

vh 

Vorläufige ergebnisse der eltern-Kind- 
COVId-19-studie in Baden-Württemberg

Corona-Informations buch 
für Kinder    
Die Masse an Nachrichten und In for -
mationen über Coronaviren und Co vid-
19-Er krankungen können nicht nur für Er -
wachsene belastend sein. Vor allem Kin -
 der verstehen vieles nicht, was Ex per t*in -
nen in den Medien berichten.  

Als Unterstützung für Eltern kommt jetzt 
„Coronavirus – Ein Buch für Kinder über 
Covid-19“. Es wurde vom englischen 
Verlag Nosy Crow entwickelt und von 
Grüffelo-Schöpfer Axel Scheffler illustriert. 
Der Verlag Beltz & Gel berg stellt das Buch 
als deutsche Über setzung zum kosten-
freien Down load zur Ver fügung.  

Das Coronavirus hat auch den alltag von 
Kindern durcheinandergewirbelt und vieles 
auf den Kopf gestellt. Doch was ist das 
neu artige Coronavirus eigentlich? Was pas-
siert, wenn jemand an Covid-19 erkrankt? 
Und wie kann ich mich und meine Familie 
vor einer ansteckung schützen? Diese Fra -
gen interessieren Kin der genauso wie Er -
wachsene. Der englische Verlag nosy Crow 
hat zusammen mit Prof. graham Med ley 
von der London School of Hygiene and 
Tropical Medicine sowie Lehrer*innen und 
Kin  der psycholog*innen ein infor ma tions -
buch für Kinder entwickelt, das genau diese 
Fra gen beantwortet. in verständlichen Tex -
ten und mit vielen illustrationen von axel 
Scheffler erklärt es Kindern ab fünf Jahren 
alles rund um das Virus und seine Folgen.  

vh  
 

K O S T E N L O S E R  D O W N L O A D  

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/ 

produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html
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BERLin. Das Bundesprogramm „Sprach-Ki -
tas“ wird auch in der aktuell herausfordern-
den zeit fortgesetzt. zu Beginn der Co -
rona-Maßnahmen standen Überl egungen 
im Vordergrund, wie der Kontakt zum Tan -
dem (Kita-Leitung und zusätzliche Fachkraft 
„Sprach-Kitas“) unter den gegebenen Vor -
aus setzungen aufrechterhalten, gestaltet 
und in welcher Weise der auftrag des Pro -
gramms umgesetzt werden kann.  

Sowohl die zusätzlichen Fachberater*in-
nen „Sprach-Kitas“ als auch die „zusätzli-
chen Fachkräfte und teilweise auch die Lei -
ter*innen waren im Homeoffice und sind es 
teil  weise immer noch. Wege wurden gefun -
den, in dieser (ausnahme-)Situation mit -
einan der in Kontakt zu bleiben. Die Ein -
richtungsbesuche der zusätzlichen Fachbe -
rater*innen vor Ort wurden in Telefonge -
spräche umgewandelt und Videokon fe ren -
zen ins Leben gerufen. Die zusätzlichen 
Fach   berater*innen erstellten arbeitsaufträge 
für die zusätzlichen Fachkräfte und leiteten 
impulse, informationen und Tipps per E-
Mail an die Tandems weiter. 

anfang april 2020 richtete die Service -
stelle des Bundesprogramms „Sprach-Ki -
tas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt 
ist“ (Berlin) eine abfrage an die Tandems 
und an die zusätzlichen Fachberater*innen, 
das „arbeiten in zeiten von Corona“ betref-
fend. Die anzahl der Rückmeldungen (2 687 
Kita-Tandems und 211 Fachberater*innen) 
wertet die Servicestelle als Erfolg. nach fol -
gend eine zusammenfassung der aus -
wertung: 

Die Befragung der Kita-Tandems ergab, 
dass über 80 % der „Sprach-Kitas“ weiter-
hin Kontakt mit den Kindern und ihren Fa -
milien pflegten. Vor allem wurde auf Telefon -
ge spräche und E-Mails zurückgegriffen. 
aber auch Videochats, apps, die kitaeigene 
Web seite oder auch der Postweg wurden 
dafür genutzt. Für die kreativen ideen und 
Materialien für die Kinder und ihre Familien 
gab es vonseiten der Kitas fast keine gren -
zen. Manche Kitas boten zusätzlich dazu 
noch Beratung und Hilfen für die aktuelle 
Si tuation an (z. B. notfalltelefon). Die letzte 
Fra ge, die an Kita-Leitung und zusätzliche 
Fachkraft gestellt wurde, bezog sich auf 

Überlegungen zu Maßnahmen, die eine 
Rückkehr der Kinder in die Kita unter stützen 
könnten. Ca. 30 % der Befragten machten 
sich hierzu gedanken. genannt wurden fol-
gende Maßnahmen:  
• sukzessive aufnahme der Kinder, 
• Personalausbau in der Eingewöhnungs -

phase, 
• Bildung kleiner gruppen, 
• aktivitäten in der natur, 
• bedürfnisorientierte gespräche. 
 
Die Befragung der zusätzlichen Fach be -
rater*innen bezog sich auf die Bereiche 
Kontakt mit den Sprach-Kitas, gestaltung 
des Kontakts und Maßnahmen zur ge stal -
tung der kitafreien zeit. Fast alle zusätzli-
chen Fachberater*innen standen bzw. ste-
hen in engem Kontakt mit den „Sprach-
Kitas“ und pflegen den kollegialen aus -
tausch mit Kolleg*innen. Ähnlich wie bei 
den Tandems griffen die zusätzlichen Fach -
berater*innen hierbei vor allem auf Te lef on -
beratung, E-Mails, Whatsapp/SMS und Vi -
deo konferenzen zurück. Folgende Maß nah -
men zur gestaltung der kitafreien zeit wur-
den von den Befragten genannt: 
• Materialsammlungen, 
• Unterstützung der Kommunikation mit 

den Familien,  
• informationen/ideen für die Kita-Familien 

und Kinder zur gestaltung der kitafreien 
zeit, 

• verbundübergreifende Kooperationen,  
• Kooperationen mit den regulären Fach -

berater*innen. 
 
Die ideen und Tipps, die diese abfrage her-
vorbrachte, werden in Berlin aufbereitet und 
für Tandems und zusätzliche Fach be ra -
ter*innen auf der bundesprogrammeigenen 
Online-Plattform zur Verfügung gestellt.  

Heike Stadel-Zeh/vh

C O R O na - Pan d e m I e  

Arbeiten in Zeiten von Corona 
Bundesprogramm Sprach-Kita stellt sich den Herausforderungen

Starke Nerven …  
BERLin. Das Bundesministerium für Fa -
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
macht auf das Beratungsangebot für Fa -
mi lien aufmerksam: 
Während der Corona-Pandemie haben 
sich die persönlichen Kontaktmöglich -
kei ten zu Familien für viele Fachkräfte 
verändert und sind bis jetzt oftmals ein-
geschränkt. gleichzeitig stehen Familien 
vor vielfältigen Herausforderungen und 
haben erhöhten Unterstützungsbedarf. 
gemeinsam mit dem Bundesfamilien -
minis terium hat das nationale zentrum 
Frühe Hilfen (nzFH) eine Postkarte ent-
wickelt, die Familien über telefonische 
und digitale Beratungsangebote infor-
miert. Die Karte weist unter dem Motto: 
„Starke nerven … brauchen auch mal 
Un terstützung“ auf leicht erreichbare, 
kostenlose und anonyme angebote hin, 
z. B. das Elterntelefon der nummer ge-
gen Kummer, die Online-Beratung der 
Bundeskonferenz für Erziehungs be ra -
tung (bke) oder die Telefonberatung zur 
psychischen gesundheit der Bundes -
zen trale für gesundheitliche aufklärung 
(Bzga).  
 
Die Postkarte wurde Ende Mai als Post -
wurfsendung an fünf Millionen Haushalte 
in Deutschland verteilt. in teres sierte 
Fach kräfte können sie jetzt kostenfrei 
be stellen, um sie an Familien weiterzu-
geben.  

vh  

I N F O  +  B E S T E L L U N G  

www.fruehehilfen.de/service/materialien-
fuer-eltern-und-familien/postkarte- 
starke-nerven/  
oder per E-Mail:  
order@bzga.de (bitte Bestellnummer 
16000567 angeben)

STARKE NERVEN ...
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BIBERACH. Unter den Erzieherinnen im 
Raum Bib erach steigt das Unbehagen. 
Im Span nungs feld zwischen ihrem Bil -
dungsauftrag, den Ansprüchen der El tern 
und den Her aus forderungen durch die 
Co rona-Krise vermis sen sie zunehmend 
die Wert schät zung ihrer Arbeit. Die Mit ar -
beiterinnen der Kindertagesstätten möch -
ten auf die erschwerten Be din gun gen in 
der aktuellen Situation hinweisen. Gleich -
zeitig warnen sie davor, das Niveau der 
Betreuung in den Kindergärten und -krip-
pen zu senken.  

Claudia Kutscher, Sprecherin der Lei -
terin nenkonferenz in der Region, sieht die 
gefahr, dass die pädagogischen Standards, 
die im zuge der coronabedingten auflagen 
un terlaufen werden, dauerhaft sinken könn-
ten. „Wir sind die erste Bildungseinrichtung 
für das Kind und keine aufbewah rungs -
stätte“, betont die Leiterin des katholischen 
Kin  dergartens St. Benedikt in Ochsen -
hausen. Die grundlagen ihrer pädagogi-
schen arbeit, die sich die verschiedenen 
Ein  richtungen im Laufe der Jahre erarbeitet 
haben und die inzwischen hohe Qualitäts -
standards erreicht hätten, seien unter den 
aktuellen Vorschriften nicht aufrechtzuer-
halten. Dies dürfe sich nicht verfestigen.  

zudem kritisieren Kutscher und ihre Kol -
legin nen den informationsfluss im Verlauf 

der insgesamt sieben Corona-Verord nun -
gen des Landes Baden-Württemberg. Oft 
seien über die Presse schon Re gelun gen 
lanciert worden, von denen in den Kitas 
noch nichts bekannt war.  

Seit 29. Juni gilt nun der „Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“. Das heißt, 
alle Kinder dürfen wieder in die Kita kom-
men, müssen aber in streng getrennten 
grup pen betreut werden, sowohl im Haus 
wie auch beim Spielen im garten. Bring- 
und abholzeiten müssen ebenso wie Es -
senszeiten dementsprechend geplant wer-
den. Das erhöht den Personalbedarf – eine 
Si tuation, die durch den ausfall von Risiko -
patienten unter den Erzieherinnen noch ver-
schärft wird. Um gegenzusteuern, darf der 
Min destpersonalschlüssel um bis zu 20 
Prozent unterschritten werden. zusätzlich 
möchte das Land Quereinsteiger über be-
rufsbegleitende Qualifizierung für einen Job 
in der Kita fit machen.  

gestandene Erzieherinnen mit vierjähriger 
aus bildung und stetigen Weiterbildungen 
fühlen sich durch solche Vorhaben in ihrer 
Be rufsehre gekränkt. „Das ist schon sehr 
frustrierend in einer zeit, die für uns ohnehin 
schon sehr anstrengend ist“, sagt Stefanie 
Keller, Leiterin des Montessori-Kinder -
hauses St. Martin in Biberach, in dem 64 
Mäd chen und Jungen betreut werden. 

Während aber alle Kinder wieder in getrenn-
ten gruppen die Tagesstätten besuchen 
dürfen, fehlten in vielen Einrichtungen für 
ge raume zeit Erzieherinnen mit ärztlichem 
at test. „Und wir bekommen suggeriert, die-
se Lücke könne von jedem, der gerade an 
unserem Haus vorbeiläuft, geschlossen 
werden“, kritisiert Stefanie Keller, die ebenso 
wie ihre Kollegin Claudia Kutscher in Och -
sen hausen am Sinn mancher Pan demie-
Be dingungen zweifelt. Denn während die 
Mäd chen und Jungen im Kin dergarten beim 
Freispiel mit absperr band von ihren Freun -
den strikt getrennt bleiben müs sen, treffen 
sie sich am nachmittag auf dem Spielplatz, 
bei geburtstagspartys oder in der 
Musikschule.  

gerade die Kinder sind es, die bei den 
Erzieherinnen in diesen Tagen die Stimmung 
aufhellen. „anders als befürchtet, kommen 
sie mit den widrigen Umständen bisher ver-
meintlich gut zurecht. Doch wenn man 
weiß, dass unser heutiger pädagogischer 
Standard auf dem Wissen basiert, was ein 
Kind braucht, um sich gut zu entwickeln, 
bleibt die Frage offen, welche Spätfolgen 
aus dieser zeit getragen werden“, sind sich 
Claudia Kutscher und Stefanie Keller einig.  

C O R O na - Pan d e m I e  

Kindergärten unter Pandemiebedingungen  
Erzieherinnen sorgen sich um pädagogisches Niveau  

Bis hierher und nicht weiter: Absperrband signalisiert den Mädchen und Jungen im Kindergarten St. Benedikt in Ochsenhausen, wo für ihre Gruppe die Grenzen liegen. Die Kinder kommen 
mit den Einschränkungen in der Corona-Krise überraschend gut zurecht, finden die Erzieherinnen. 
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Ich lieb die Kita 

Ich lieb St. Martin 

Wann dürfen wir mal wieder  

  draußen sein 

Spiel, Spaß und Freude 

Wollen wir bald wiedersehen 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Uns fehlt die Anne 

Ate und Pasqui auch 

Alina Simone und Rebekka auch 

Vani und alle anderen  

wollen wir wiedersehen 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Wir wollen ins Kifaz 

Wir wollen Turnen gehen 

Tanzen und singen 

Und uns selber drehen 

Buddeln und basteln 

wollen wir den ganzen Tag 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb den Frühling 

Ich lieb den Sonnenschein 

Garten im Winter 

Zieh den Schlitten raus 

Und einen Schneemann bau`n 

Will Ich nicht so gern 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb die Vögel 

Ich lieb die Zwitscherei 

Amsel und Kuckuck 

und auch den Papagei 

vor meinem Fenster 

fliegen sie vorbei 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb meine Freunde 

vom Kindergarten 

und die Erzieher 

und unser Garten 

Wir sind St. Martins Kinder  

und singen jetzt für euch … 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb Giovanni 

Und seine Gitarre 

Und liebe Simon 

In der Turnhalle 

Und mit Lisa toben den ganzen Tag 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb, wenn wir 

im Atelier basteln 

mit Kapla bauen 

und dann puzzeln 

turnen in der Halle 

oder im Garten 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb Pasqui, 

Alina, Lisa, 

Simone, Simon 

Anne, Rebekka 

Vera, Marina, Julia und Cora 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb Beate 

Stella und Anke 

Ayla, Giovanni 

und die Elefanten 

Igel, Marienkäfer, Krokodile und Katzen 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

Ich lieb den Kindi 

Ich lieb euch alle sehr 

Wann darf Ich endlich euch alle  

wiedersehen? 

Tage und Wochen vergehen jetzt so  

  schwer … 

Dumbidadi Dumbidadi ... 

 

 

Ein Frühlingslied  

in der Coronazeit!

„ich lieb den Frühling …“ in der Fassung der 

Kinder und Familien des Heilpädagogischen 

Familienzentrums St. Martin in Ludwigsburg. 

Bei spiel verbindet die Kreativität der Fach -
kräfte mit der Kreativität der Kinder und 
ihrer Familien über die Kontakt beschrän -
kun gen hinweg und wird somit zu einem 
zeichen der Verbundenheit, die über die 
kör perliche anwesenheit hinausgeht und 
eindrücklich dokumentiert: „Wir denken an 
euch, wir sind für euch da, ihr seid nicht al-
lein und wir freuen uns, euch bald wieder 
zu sehen und bitte bleibt gesund!“ 

Die idee und aufgabe des Teams für die 
Kinder und ihre Eltern waren, zu dem be-
kannten Kinderlied „ich lieb den Frühling – 
ich lieb den Sonnenschein“  neue Verse 

auszudenken und diese dann mit der 
Familie zu singen, zu musizieren und per 
Video allen Kindern und Familien des Fami -
lien zentrums  zu übersenden. Die idee wur-
de be  geistert aufgenommen und viele ori-
ginelle kreative Videos sind dazu entstan-
den. Die Texte sind eindrückliche aussagen, 
wie Kin der und Eltern diese Kontakt be -
schrän kun gen erleben und verarbeiten. 
gemein sa mes Singen und Musizieren ist 
sicherlich eine sehr schöne und wichtige 
Möglichkeit der Verarbeitung von schwieri-
gen Erleb nissen in der Coronakrise.  
                Gerhard Heinrich-Käfer 

LUDWIGSBURG. Das Team des Heilpäda go -
gischen Familienzentrums St. Martin hat 
zu sammen mit den Kindern und deren 
Fa milien ein bekanntes Kinderlied um vie-
le Strophen erweitert. 

Wie für alle Kindertageseinrichtungen war 
und ist es auch für die pädagogischen 
Fach kräfte des Heilpädagogischen Fami -
lien zentrums St. Martin eine große Heraus -
forderung, in der Pandemiezeit mit den Kin -
dern und den Familien der Ein richtung und 
des Stadtteils im Kontakt zu bleiben und 
mit ideen und kreativen inputs die Eltern 
bei ihrer Erziehungsaufgabe im „Home -
schooling“ zu unterstützen. Bei einem gro-
ßen Team existiert natürlich auch ein großes 
kreatives Potenzial und hier an dieser Stelle 
soll nur ein kleines, aber feines Beispiel die-
ser Kreativität vorgestellt werden. Dieses 
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d I G I taL I s I e R U n G   

Bildung in der digitalen Welt – auch in 
Kitas und Kindertagespflege?! 
BERLIN. Wie wachsen Kinder in einer sich rasch verändernden 
digitalen Lebenswelt auf und wie wirkt sich die Digitalisierung 
auf das Bildungswesen und die Kinder tages betreuung aus? Die 
Nutzung von Medien gilt in der heutigen Gesellschaft als Schlüs -
selkompetenz – doch ab wann ist es sinnvoll, diese bei Kindern 
zu fördern? Welche Wirkung hat der Einsatz digitaler Medien 
auf die Entwicklung von Kindern in Kitas und der Kinder ta ges -
pflege? Und welche An forderungen ergeben sich daraus für die 
pädagogischen Fachkräfte? 
 
Mit diesen Fragen befassen sich zwei vom Bundes fa mi lien -
ministerium in auftrag gegebene Expertisen zur „nutzung digi taler 
Me dien für die pädagogische arbeit in der Kin der tages betreuung“. 

Die Expertise des Staatsinstituts für Früh pädagogik (iFP) gibt 
Ein blicke in die digitale Welt der Kindertagesbetreuung. Sie zeigt 
unter anderem auf, wie digitale Medien in Kin dertageseinrichtungen 
und Kinder ta ges pflege genutzt werden, welche an ge bote bereits 
existieren und welche Vor- und nachteile der Einsatz digitaler 
Medien mit sich bringt. 

in der Kurzexpertise von Dr. Franziska Cohen und Dipl.-Päd. 
Fabian Hemmerich wird untersucht, wie digitale Medien in Deutsch -
lands Kitas bereits zum Einsatz kommen. im Fokus steht auch die 
Be  deutung pädagogischer Qualität und professioneller Kompetenz. 
ne ben einer Reihe von Best-Practice-Beispielen veranschaulicht 
die Kurzexpertise auch die anwendung di gitaler Medien in ver-
schiedenen Bildungs be reichen wie natur, Musik oder Sprache. 

          vh 
 

I N F O  

Download der Berichte unter  

www.fruehe-chancen.de

s I n G e n - B e W e G e n - s P R e C H e n    

Fördermaßnahme wird im neuen 
Kindergartenjahr fortgesetzt 
STUTTGART. Die Fördermaßnahme Singen-Bewegen-Sprechen 
kann im nächsten Kindergartenjahr wieder beantragt werden. 
Sofern die Corona-Infektionszahlen im Herbst dies zulassen, 
kann mit dem Angebot gestartet werden. Die Hygienevorschriften 
sowie die Re gelungen in der jeweils gültigen CoronaVO müssen 
bei der Durch führung beachtet werden.  
 
Eine Priorisierung von Bewegung, Sprechen und Rhythmik ist laut 
Kultusministerium vorzusehen. Ferner darf nicht gesungen werden. 
Lieder und Melodien können, so die Empfehlung des Landes -
verbandes der Musikschulen Baden-Württembergs e. V., gesummt 
werden.  

in Kitas, die in der gruppenform arbeiten, soll eine Durch -
mischung von gruppen vermieden werden. Die Verwaltungs vor -
schrift „Kom pe tenzen verlässlich voranbringen“ sieht vor, dass 
min  destens drei Kindern mit intensivem Sprach förderbedarf in der 
SBS-gruppe sind, dann kann mit weiteren Kindern der gleichen 
gruppe aufgefüllt werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine 
Unterschreitung der Mindestzahl von neun Kindern in Kitas, die in 
der gruppenform arbeiten, ausnahmsweise möglich.  

Ein- und zweigruppige Kindertageseinrichtungen, die in der of-
fenen Form arbeiten, können laut CoronaVOv bereits jetzt gruppen -
übergreifend arbeiten und erfüllen damit die Vorgaben der Ver wal -
tungs vorschrift. in größeren Einrichtungen, die in der offenen Form 
arbeiten, ist ein gruppenübergreifendes arbeiten mit maximal zwei 
gruppen möglich, wodurch auch hier die Vor gaben der Ver wal -
tungsvorschrift erfüllt werden können. 

vh 

s P RaC H  föR  d e R  mas s   naH m e n   

Anträge  können bis Ende November 
gestellt werden  
STUTTgaRT. Das Kultusministerium Baden-Württemberg gab Ende 
Juli bekannt, dass anträge zu den Sprach för der maß  nahmen im 
Kindergartenjahr 2020/2021 bis zum 30. november 2020 bei der 
L-Bank gestellt werden können.  

Es ist möglich, früher mit den Förder maß nahmen zu beginnen, 
dies erfolgt allerdings auf Risiko des zuwendungs empfängers. Der 
Verwendungsnachweis für das För derjahr 2019/2020 ist der L-
Bank bitte bis spätestens zum 31. Januar 2021 vorzulegen. 

Bezüglich einer Weiterzahlung der Sprach   förderkurse infolge 
des Lockdowns wird das Ministerium noch informieren, sobald die 
Frage im Finanzministerium geklärt ist. 

Die Sprachfördermaßnahme iSF+ wird von qualifizierten Sprach -
förderkräften durch   geführt, die über Kenntnisse und Kom  petenzen 
nach nr. 4.4.6.2 der VwV Kolibri verfügen. Die Quali fizierung kann 
über die gängigen Fortbildungsanbieter erfolgen. Der Lan des -
verband wird ab 2021 ent sprechende Qualifizie rungs maßnahmen 
an bieten. ab dem Förderjahr 2022/2023 findet die Quali -
fizierungsvoraussetzung an wendung (VwV  nr. 9.2).      

vh 
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• Was kommt von den inhalten des Bun -
de sprogramms bei den Kindern an? 

• Was hat sich im Laufe des Bundes pro -
gramms in Bezug auf die Weiter ent wick -
lung der Handlungsfelder für die Kinder 
verändert? 

• Werden die entwicklungsspezifischen 
Bedürfnisse von Kindern im Bundes pro -
gramm ausreichend wahrgenommen? 

• Wird die Chancengleichheit für die Kinder 
durch die Weiterentwicklung des Bil -
dungs angebots in den drei Handlungs -
feld ern verbessert? 

 
Die good-Practice-Studie „gute Qualität in 
der Bildung und Betreuung von Kleinst kin -
dern sichtbar machen“ (Walter-Laager, 
Pülzl-Stefanec, gimplinger, Mittischek: 
2018) stand am Verstetigungstag als geeig -
netes Werk zeug zur Verfügung: Sie stellt 
elf Kriterien heraus, die eine gute inter ak -
tions qualität kennzeichnen, und nimmt da-
bei Bezug auf den nationalen Kriterien ka -
ta og (nKK) und andere bisher im Rahmen 
des Bun  desprogramms veröffentlichte Leit -
fäden und Checklisten.  
 
Hauptkriterium ist eine vertrauensvolle und 
stärkende pädagogische Fachkraft-Kind-
Beziehung, denn Kinder lernen in sozialen 
interaktionen und durch Bindung und emo-
tionale Beziehungen. Ein weiteres gewich-
tiges Kriterium ist die Partizipation der Kin -

B U n d e s P R O G Ram m  s P RaC H - K I tas   

Qualitätsentwicklung aus der Kinderperspektive 
Untersuchung zur Interaktionsqualität in den Einrichtungen 

STUTTGART. Seit 2016 fördert das Bun des -
ministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend das Bundes pr ogramm 
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüs -
sel zur Welt ist“. Der Fokus liegt dabei auf 
der Sensibilisierung der Fachkräfte in den 
drei Handlungsfeldern Alltagsintegrierte 
sprach liche Bildung, Zusammenarbeit mit 
Familien und Inklusive Pädagogik. Eine 
wesentliche Aufgabe kommt dabei den 
zusätzlichen Fachberatungen Sprach-Ki -
tas zu, die gemeinsam mit dem Tandem, 
be stehend aus Einrichtungsleitung und 
zusätzlicher Fachkraft Sprach-Kitas, an 
der Weiterentwicklung der Interaktions -
qualität in der Einrichtung arbeiten.  
 
Beim vierten Verstetigungstag für die zu-
sätzlichen Fachberatungen Sprach-Kitas 
am 9. und 10. März 2020 in Stuttgart ging 
es um die Frage, wie sich eine gute in ter -
ak  tionsqualität zeigt. 

Bei der Evaluation des Bundes pro -
gramms durch die Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg wurden bislang vor allem die er-
wachsenen Beteiligten befragt, d. h. die Trä -
ger und Einrichtungsleitungen, die zusätz-
lichen Fachkräfte, Eltern und die zusätz -
lichen Fachberatungen. nun sollte es darum 
gehen, die pädagogische Qualität in den 
Sprach-Kitas aus der Kinderper spek tive zu 
betrachten und antworten auf die folgenden 
Fragen zu finden: 

der. Kinderkonferenzen, Kinderrat, Re geln 
und Projekte oder angebote, die gemein-
sam mit den Kindern umgesetzt und ge-
staltet werden, sind dafür indikatoren. auch 
wenn Kinder äußern, dass ihre ideen, 
Wünsche und Bedürfnisse wahrgenommen 
und wertgeschätzt werden, wird ein weite-
res Kriterium erfüllt – es zeigt sich darin 
eine Haltung der Fachkraft, die geprägt ist 
vom Blick auf das Kind und seine Be -
teiligung. 
 
Fazit: Es ist richtig, die interaktionsqualität 
in den Kindertagesstätten in den Mittelpunkt 
zu rücken bzw. auch in Krisenzeiten nicht 
aus den augen zu verlieren. Denn eine häu-
fige und intensive interaktion zwischen 
Fachkräften und Kindern bewirkt einen bes-
seren Lern- und Entwicklungsfortschritt und 
ist damit unerlässlich, um das Recht auf 
gute Bildung und Entwicklung für alle Kinder 
umzusetzen. 

Johanna Bayer, Sprach-Kita 
Fachberaterin an der FB Biberach/al
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HAMBURG. Der Deutsche Kita lei tungs kon -
gress (DKLK) hat in Kooperation mit dem 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg und Nord rhein-West -
 falen sowie dem Bayerischen Leh rer- und 
Lehrerinnenverbund eine Studie zur Wert -
schätzung und Anerkennung von Ein rich -
tungsleitungen herausgebracht. Die wis-
senschaftliche Begleitung hat Prof. Dr. 
Ralf Haderlein von der Hoch schule Kob -
lenz übernommen. 
 
Die DKLK-Studie 2019 ging von der Frage 
nach der Entwicklung der Personalsituation 
aus. Die Ergebnisse liefern ein umfassendes 
Bild über die Einschätzungen und ge -
fühlslagen von Leitungen in Kindertages -
ein  richtungen.  
 
Die Studie wurde im zeitraum von no -
vember 2015 bis Dezember 2018 durchge -

führt. insgesamt nahmen 2 628 Lei tungen 
von Kindertageseinrichtungen an der On -
line-Umfrage teil. Der Fragebogen um fasste 
folgende 14 Fragen zur Be wertung: 
 
1. Wie bewerten Sie folgende aussage: 

Das Vorurteil „Wir spielen, basteln und 
be treuen die Kinder nur“ hält sich hart-
näckig in den Köpfen der gesellschaft? 

2. Wie stark fühlen Sie sich von folgenden 
Personen (Mitarbeitenden, Eltern, Fach -
be ratungen, Träger, Politik) wertge-
schätzt?  

3. als wie angemessen empfinden Sie ihr 
ge halt als Kita-Leitung? 

4. als wie angemessen empfinden Sie das 
gehalt pädagogischer Fachkräfte? 

5. Wie viele Stellen für pädagogisches 
Fach  personal sind aktuell in ihrer Ein -
richtung unbesetzt? 

6. Wie lange benötigen Sie im Durch -

schnitt für die nachbesetzung offener 
Stellen? 

7. Bitte wählen Sie die auf ihre Einrichtung 
zutreffenden aussagen aus: „aufgrund 
der aktuellen Personalsituation …“  

8. Wie hoch ist die tatsächliche Fachkraft-
Kind-Relation in ihrer Einrichtung im 
Durchschnitt (unter Berücksichtigung 
von abwesenheiten wegen Krankheit, 
Ur laub, Fortbildung oder nicht besetzten 
Stellen)? 

9. Bitte bewerten Sie die folgenden Maß -
nah men (Finanzen, Verbesserung des 
Fachkraft-Kind-Schlüssels, Personal -
ma  nage ment) zur Bekämpfung des Per -
sonalmangels im Kita-Bereich im Hin -
blick auf ihre Wirksamkeit. 

10. Bitte schätzen Sie: in welchem ausmaß 
haben Sie in den letzten zwölf Monaten 
auf grund von Personalmangel mit Per -
so nalunterdeckung gearbeitet, also mit 

d K L K - s t U d I e  2 0 1 9  

Befragung zur Wertschätzung und Anerkennung  
von Einrichtungsleitungen 
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weniger Personal als Sie für ordnungs-
gemäßes Handeln, insbesondere zu 
Fragen der aufsichtspflicht, benötigen? 

11. Bitte bewerten Sie: Wie stark ausge-
prägt ist die Sorge der in ihrer Ein -
richtung beschäftigten pädagogischen 
Fac h kräfte vor persönlichen Fehlern 
bzw. einer persönlichen Haftung im Um -
gang mit den Kindern? 

12. inwiefern stimmen Sie der folgenden 
aussage zu: „Rechtliche Vorgaben und 
Re gulierungen schränken unsere päda-
gogische gestaltungsfreiheit zuneh-
mend ein?“  

13. Die Trägerstrukturen, Unterstützungs -
sys  teme und aufgabenbereiche haben 
sich in den letzten Jahren teilweise stark 
verändert. Hat dies zu einer Entlastung 
ihrer Verwaltungstätigkeiten beigetra-
gen? 

14. Wie zufrieden sind Sie mit der arbeit 
ihrer aktuellen Landesregierung im Hin -
blick auf deren Kita-Politik? 

 
aus den Ergebnissen der DKLK-Studie 
2019 wurden u. a. folgende Fakten abge-
leitet.  
• Unter den Einrichtungsleitungen herrscht 

herbe Enttäuschung über die Po litik. 
Eine große Mehrheit empfindet von die-
ser Seite kaum Wertschätzung für die 
eigene arbeit. 

• Die Bezahlung der pädagogischen 
Fach kräfte und Leitungen von Kinder -
tages einrichtungen wird als unzurei-
chend eingestuft. Vor allem Leitungen, 
die keine Freistellung für Lei tungs -
aufgaben haben, empfinden dies so. 

• Die Personalsituation ist dramatisch 
knapp: Die Hälfte der Einrichtungen ist 
aktuell unterbesetzt. 90 % mussten in 
den letzten zwölf Monaten zumindest 
teilweise mit einer bedenklichen Per so -
nal  unter deckung arbeiten. Diese Prob -
le ma tik ist mitunter eine Folge des Fach -
kräfte mangels.  

• Die Personalknappheit führt dazu, dass 
Kin dertageseinrichtungen ihre ange -
bots vielfalt reduzieren und in ganz gro-
ßer not sogar ihre Öffnungszeiten ver-
kürzen.  

• zunehmende Bürokratisierung und Re -
gulierungen werden als Belastung wahr-
genommen und gehen auf Kosten der 
pädagogischen gestaltungsfreiheit. 

 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich die 
Wert schätzung und Unterstützung von Lei -
tungen in Kindertageseinrichtungen durch 
Po litik und gesellschaft nicht verbessert ha-
ben. Die Rückmeldungen der Teilnehmer*in-
nen haben sich nicht verbessert, obwohl 
die Kindertagesbetreuung immer mehr in 
den öffentlichen Fokus rückt.  
 
Damit eine positive Weiterentwicklung der 
Kin derbetreuung gelingen und dem Fach -
kräfte mangel entgegengewirkt werden 
kann, bedarf es laut der DKLK-Studie 2019 
folgender Maßnahmen: 
• angemessene Bezahlung durch sub-

stanzielle Lohnsteigerung 
• Bessere (reale!) Fachkraft-Kind-Relation 
• Flächendeckende Einführung vergüteter 

ausbildung 
• Erleichterung des Quereinstiegs (unter 

Berücksichtigung einer ausreichenden 
Qualifikation) 

• Professionalisierung des Personalma -
na gements auf Trägerseite 

• Reduzierung der bürokratischen anfor -
de rungen an die Leitung sowie eine 
Freistellung als Sofortmaßnahme  

• Eine stärkere gesellschaftliche, mone-
täre und sich in der Ressourcen aus -
stattung widerspiegelnde anerkennung 
der Leistungen aller frühpädagogischer 
Fach- und Führungskräfte 

• Eine verlässliche und hinreichende Fi -
nan  zierung des gesamten Bereichs 
„Kin  der tagesstätten“ mit dem ziel einer 
annäherung an die wissenschaftlich 
empfohlene Fachkraft-Kind-Relation 

• Die sofortige Beseitigung unhaltbarer 
Per sonalunterdeckung, die die Sicher -
heit von Kindern gefährdet und ein Haf -
tungsrisiko für Träger und Leitungen 
darstellt 

• Eine gesamtstrategie für die Bekämp -
fung des Fachkräftemangels mit einem 
flächendeckenden Maßnahmenpaket 
zur gewinnung von nachwuchskräften 

vk 

 

Q U E L L E :   

DKLK-Studie 2019. Befragung zur Wertschätzung und Aner -

kennung von Kita-Leitungen. Kita-Leitungen in Zeiten des 

Fachkräftemangels.  
 

Umfrage von Wolters Kluwer Deutschland in Kooperation mit 

dem Verband Bildung und Erziehung (VBE), dem Bayerischen 

Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Baden-

Württemberg und dem VBE NRW. Wissenschaftliche Be glei -

tung durch Prof. Dr. Ralf Haderlein, Hochschule Koblenz 

 

aU s  d e m  m I n I s t e R I e n  

Einschulungsstichtag 
wird vorverlegt   

STUTTgaRT. Das Schulgesetz wurde für 
die Ver legung des Einschulungsstichtags 
geändert. Die Änderung ist am 4. april 
2020 in Kraft getreten. Die Vorverlegung 
des Stich tags erfolgt in drei monatlichen 
Schritten, beginnend zum Schuljahr 
2020/21. 

Eine Vorverlegung des Einschulungs -
stich tages hat zur Konsequenz, dass Kin -
der, die das sechste Lebensjahr erst nach 
diesem neuen Stichtag vollenden, nicht 
mehr schulpflichtig werden. Sie können 
also weiterhin die Kita besuchen. 

Um den Trägern der Kindertages ein -
richtungen für die Bereitstellung der zu-
sätzlichen Plätze mehr zeit zu gewähren 
und auch das Risiko für Eltern, die noch 
einen Kita platz suchen, zu verringern, 
dass sie we gen erschöpfter aufnahme -
ka pazitäten abgewiesen werden, wird der 
Stichtag für die Einschulung vom 30. 
Sep tember in drei Schritten auf den 30. 
Juni vorverlegt. Dies bedeutet, dass der 
Stichtag 
• zum Schuljahr 2020/2021 auf den 

31. august, 
• zum Schuljahr 2021/2022 auf den 

31. Juli und 
• zum Schuljahr 2022/2023 auf den 

30. Juni vorverlegt wird. 
Entsprechend der Vorverlegung des 
Stich tags wurde auch der sogenannte 
Einschulungskorridor nach vorn verlegt. 
Für Kinder, die innerhalb dieses „Kor ri -
dors“ geboren sind, gilt zwar noch keine 
gesetzliche Schulpflicht, jedoch kann die 
Schul pflicht durch eine anmeldung an 
der Schule ausgelöst werden. 

Der Beginn des Einschulungskorridors 
wurde 
• zum Schuljahr 2020/21 auf den 

1. September, 
• zum Schuljahr 2021/22 auf den 

1. august und 
• zum Schuljahr 2022/23 auf den 

1. Juli verlegt. 
Melden Eltern ihr Kind hingegen nicht an 
der Schule an, weil sie der Überzeugung 
sind, dass es noch nicht schulbereit ist, 
kann es weiterhin die Kita besuchen. 

vh 
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MÜNCHEN. Die Kindertagesbetreuung ist 
seit Jahren auf Expansionskurs. Zwischen 
2006 und 2019 ist die Zahl der Be schäf -
tigten um 81 % auf zuletzt 752 220 ge-
wachsen, die Arbeits lo senquote liegt bei 
nur 1,1 %.  
 
Der hohe Fachkräftebedarf macht sich in 
den Einrichtungen bemerkbar, wie Ergeb -
nisse einer bundesweiten Kita-Befragung 
der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogi -
sche Fachkräfte (WiFF) zeigen: Für viele 
Ein  richtungen ist es schwer, offene Stellen 
zu besetzen und Personalausfälle im Team 
aus zugleichen. gleichzeitig gewinnt das 
The ma Personalentwicklung zunehmend 
an Bedeutung. 
 

einrichtungen konkurrieren um 
fachkräfte 

Frühpädagogische Fachkräfte sind auf dem 
arbeitsmarkt begehrt: Berufs ein stei ger*in -
nen können oftmals zwischen mehreren 

Jobangeboten wählen. in der WiFF-Kita-
Be fragung geben 27  % der Ein richtungen 
an, mindestens eine offene Stelle zu haben, 
in 13 % der Kitas blieben Stel lenanteile 
mehr als sechs Monate unbesetzt. Knapp 
neun von zehn Ein rich tungen schätzen die 
Be setzung von Fach kraftstellen als (eher) 
schwierig ein, 82 % sind der Meinung, dass 
es an geeigneten Be  werber*innen fehle, 
33 % sehen die Kon kurrenz zu anderen 
Kitas als Problem. auf grund der Schwierig -
keiten bei der Pe r sonal gewinnung haben 
25 % der befragten Einrichtungen bereits 
Per so nal ohne die gewünschte Qualifikation 
ein gestellt und 16 % mussten neuzugänge 
nachqualifizieren. 
 

Kitas setzen zunehmend auf 
Personalentwicklung  
 

Um für neueinsteigende attraktiver zu sein, 
etablierte Kräfte zu halten und die Be treu -
ungsqualität zu sichern, setzen die Ein rich -

tungen zunehmend auf Strategien der Per -
sonalentwicklung. Vier von fünf Kitas sind 
der Meinung, dass das Thema Per so nal -
 entwicklung in den letzten fünf Jahren an 
Bedeutung gewonnen hat. Etwa ebenso 
groß ist der anteil der Kitas, die einen di-
rekten zusammenhang zwischen Personal -
ent wick lung und der Qualität ihres pädago -
gischen angebots sehen. insbesondere mit 
der Teamentwicklung beschäftigen sich 
über 70 % der Einrichtungen sehr intensiv, 
gefolgt von der Personalbindung (62 %) 
und der Weiterbildung der Beschäftigten 
(60 %). Dabei gilt: Je größer die Einrichtung, 
desto mehr Ressourcen werden für Fragen 
der Personalentwicklung aufgewendet. 
62 % der großen Einrichtungen mit mehr 
als 14 pädagogisch Tätigen beschäftigen 
sich beispielsweise intensiv mit der ge -
winnung von Personal, im gegensatz zu 
27 % der sehr kleinen Teams (bis zu vier 
päda  gogisch Tätige). Dies liegt zum einen 
am höheren Bedarf und zum anderen an 
der weitreichenderen Freistellung für Ma -

K I ta - B e f RaG U n G  

Personalentwicklung gewinnt an Bedeutung  
Offene Stellen sind oft nur schwer zu besetzen

 Frühpädagogische Fachkräfte sind auf  
dem Arbeitsmarkt begehrt:  

Berufs ein stei ger*in nen können oftmals  
zwischen mehreren Jobangeboten  

wählen.
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na  ge mentaufgaben, über die Leitungen 
großer Teams verfügen. 

 

Leitungen benötigen eine ver-
bindliche aufgabenklärung 

Personalentwicklung gehört zu den Füh -
rungs aufgaben von Kita-Trägern, die sie 
oftmals in unterschiedlichem Umfang an 
die Lei tungen ihrer Einrichtungen delegie-
ren. Da  mit diese sich dem Thema kompe-
tent widmen können, müssen sie ihre Spiel -
räume kennen und wissen, wo ihre zu stän -
dig keiten liegen. Wie die Kita-Be frag ung 
zeigt, liegt hier eine Hürde für eine syste-
matische Personalentwicklung. in 30 % der 
Einrichtungen fehlt eine verbindliche Klä -
rung zwischen Träger und Ein richtungs -
leitung, wer für Personalentwicklung zustän -
dig ist. Ebenso gibt ein Drittel an, dass ihr 
Träger keine ausreichenden informa tionen 
zur Verfügung stellt und keine hohe Fach -
kompetenz in diesem Bereich besitzt. zu -
dem erschwert die dünne Personaldecke 
die arbeit der Leitungen: Knapp ein Drittel 
(29 %) der befragten Einrichtungen gibt an, 
häufig unterhalb des gesetzlich vorgeschrie-
benen Personalschlüssels zu arbeiten, etwa 
wenn ein Teammitglied krank ist. in jeder 
vier ten befragten Einrichtung findet Perso -
nal  e ntwicklung aufgrund von langfristigen 
Per sonalausfällen nach eigenen an gaben 
nicht statt. 

„Das Thema Personalentwicklung ist in 
Kin  dertageseinrichtungen angekommen, al-
lerdings wird das Potenzial vieler Maß -
nahmen noch nicht ausgeschöpft“, sagt Dr. 
Kristina geiger, die die Studie für die WiFF 
durchgeführt hat. „Ein Teil der Träger muss 
mehr Verantwortung übernehmen und auch 
die Kita-Leitung selbst sollte stärker in den 
Fokus von Personalent wick lungs maß nah -
men rücken, damit sie in zei ten des Fach -
kräftemangels ihren anspruchsvollen auf -
gaben gerecht werden kann.“ 

PM Deutsches Jugendinstitut e. V. 

 
 

H I N T E R G R U N D  

An der WiFF-Kita-Befragung zur Personalentwicklung haben 

sich zwischen Dezember 2017 und Mai 2018 bundesweit 

1 431 Einrichtungen, die nicht ausschließlich Schulkinder be-

treuen, beteiligt. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der WiFF-

Studie Nr. 32 „Personalgewinnung. Personalentwicklung. 

Personalbindung.“ veröffentlicht. Unter Personalentwicklung 

versteht die Studie sämtliche Maßnahmen zur individuellen 

und teambezogenen Weiterentwicklung der Fach- und Lei -

tungskräfte unter Berücksichtigung der Ziele der Einrich tung.

föR d e R P R O G Ram m  K I n d e Rt U R n e n  

Bewegung im Kita-Alltag  
STUTTgaRT. Es wird gesprungen, gerannt 
und gelacht. Bewegungslandschaften wer-
den erobert und gruppenspiele auspro-
biert. Dabei arbeiten pädagogische Fach -
kräfte und Sportfachkräfte aus dem Verein 
Hand in Hand zusammen und profitieren 
von den Erfahrungen und dem Wissen des 
jeweils anderen. Das sind die inhalte des 
För derprogramms „Kinderturnen in der 
Kita“ der Kinderturnstiftung Baden-Würt -
temberg. auch im Kitajahr 2020/2021 un-
terstützt die Stiftung Kinderturnangebote, 
die in der zusammenarbeit zwischen ei-
nem Turn- und Sportverein und einer 
Kinder ta ges einrichtung (Kita) in Baden-
Würt tem berg wöchentlich angeboten wer-
den. 

Dank der aOK Baden-Württemberg ist 
auch im Kita-Jahr 2020/2021 die Be we -
gungs-Tonni wieder Teil der Förderung: 
Eine mit attraktiven Spiel- und Be we -
gungs  ma terialien gespickte Tonne sorgt 
dafür, dass die motorischen grundfertig -
keiten täglich spielerisch gefördert werden 

können. „Mit dem Förderprogramm „Kin -
der turnen in der Kita“ möchten wir zusam-
men mit unseren Partnern für die Be -
deutung von Bewegung im Kindesalter 
sensibilisieren, impulse für einen bewe-
gungsfreundlichen Kita-alltag geben und 
eine langfristige Kooperation zwischen Kita 
und Turn- und Sportverein etablieren“, er-
klärt Susanne Weimann, ge schäfts füh -
render Vorstand der Kinder turn stiftung 
Baden-Württemberg.  

Das Förderprogramm wird von den 
gründern der Stiftung, der Sparda-Bank 
Baden-Württemberg eg, dem Badischen 
Turner-Bund e. V. und dem Schwäbischen 
Turnerbund e. V. sowie der aOK Baden-
Württemberg unterstützt. gemeinsam soll 
die Vision der Stiftung in die Realität um-
gesetzt werden, dass alle Kinder in Baden-
Württemberg durch vielseitige Bewegung 
von geburt an gesund aufwachsen. 

Daniela Binder/vh 

I N F O  

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/aktuelles/kindertur-

5 .  I n V e s t I t I O n s P R O G Ram m   

Weitere Mittel zur Kinderbetreuungsfinanzierung
STUTTgaRT. Der Bund stellt mit dem in ves -
titionsprogramm „Kinderbetreuungsfi nan -
zie rung 2020–2021“ weitere Mittel zur 
Schaffung oder ausstattung zusätzlicher 
Be treuungsplätze bzw. zum Erhalt von Be -
treuungs plätzen in Kindertagesein rich tun -
gen und in der Kindertagespflege bereit.  
Die wichtigsten Eckpunkte dieses inves -
titions programms des Bundes sind: 
• Der Verfügungsrahmen für Baden-Würt -

temberg beträgt rd. 136,5 Mio. EUR. 
 
 

• gefördert werden investitionen, die im 
zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. 
Dezember 2021 begonnen wurden.  

• Die investitionen sind bis zum 30. Juni 
2022 abzuschließen.                         vh  

H I N W E I S  

Die Umsetzung der konkreten Förder richt linien für Baden-

Württemberg bleibt abzuwarten; diese werden derzeit auf 

Landes ebene erarbeitet.  Die Zuschussanträge für das 

Programm 2020–2021 können erst nach Vorliegen dieser 

Förderrichtlinien gestellt werden.  

K I n d e R -  U n d  J U G e n d H I L f e   

Auswirkungen des demografischen Wandels 
STUTTgaRT. Der KVJS veröffentlicht im Fünf -
jah reszyklus umfassend angelegte Un -
tersuchungen zu den auswirkungen des 
de mografischen Wandels auf die Per spek -
tiven von jungen Menschen und Familien 
sowie den daraus abzuleitenden Hand -
lungs  bedarfen in den Praxisfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe.  Die aktuelle Fort -
schreibung des Demografie-Berichts 2020 
ist jetzt verfügbar.                                 vh 
 

I N F O  

Download: https://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/ 

demografischer-wandel/



Ein nahmen sowie eine Spende der zep -
pelin stiftung zurückgreifen.  

Trotz dieser Situation war es mutig, eine 
Studie in auftrag zu geben, die im Ergebnis 
die Position der sozialen Dienstleistungen 
der gesamtkirchengemeinde hätte schwä-
chen können. 

Sebastian Renner,  
Fachberatung Amtzell 

FRiEDRiCHSHaFEn. Die katholische gesamt -
kir chengemeinde (gKg) in Friedrichshafen 
hat das Forschungsinstitut „xit“ aus nürn -
berg beauftragt, zwischen 2018 und 2019 
den Social Return on investment (SROi) zu 
erfassen. Der SROi fragt nach dem nutzen 
sozialer Dienstleistungen für das gemein -
wesen. in den Blick genommen wurden da-
bei die Kindertageseinrichtungen, das Ju -
gendreferat, die Sozialstation, die Her berge 
für Wohnungslose und das Stadt diakonat 
der gKg. 

Das Ergebnis war, dass 93 % der gelder,  
die die katholische gesamt kirchen ge -
meinde Friedrichshafen für soziale aus ga -
ben aus der öffentlichen Hand erhalten hat-
te, an die öffentliche Hand zurückflossen.  

außer den zu -
schüs sen der öf-
fentlichen Hand, 
kann die gKg 
auf nicht öf-
fentliche 
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aU s  d e R  d IöZ e s e  

Kirche als innovativer sozialer Dienstleister 
und Wirt schaftsfaktor 

Sebastian Renner, Fachberater beim 
Lan  desverband Katholischer Kinder ta -
ges stätten, hat Dekan Bernd Herbinger, 
Vor sitzender der Gesamtkirchen ge -
meinde, und Ulrike Weiß, Gesamt kir -
chen    pflegerin und Leiterin des Verwal -
tungs zentrums in Friedrichshafen, in 
einem Interview Fragen zur „xit-Studie“ 
und zu deren Ergebnissen und Aus wir -
kun gen gestellt. 

Herr Dekan Herbinger, Frau Weiß, der 
Studienleiter des Forschungsinstitutes xit 
hat gesagt, dass er zuvor nie eine Studie 
zum SROi bei einer Kirchengemeinde 

durchgeführt hat. Warum haben Sie die 
Studie in auftrag gegeben? Wie kam es 
dazu? 

Dekan Herbinger: Man kann zur katholi-
schen Kirche eine Position haben oder 
auch nicht – uns war es wichtig, die 
Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung 
unserer Stadt deutlicher als professionelle 
Dienstleisterin und Trägerin sozialer Ein -
richtungen zu etablieren, denn das sind 
wir! Die Wirtschafts wis senschaften geben 
von jeher die Mög lich keit, soziale Gebilde 
in objektiver Form zu beschreiben. Das 
Ergebnis ist dann nicht bestreitbar. Unser 
gewählter Vorsitzender war auf das Kon -
zept und damit auf die Kenn zahl SROI zu-
vor in einem anderen Bereich aufmerksam 
geworden. Dieser Weg schien uns richtig. 

Ulrike Weiß: Wenn die Gesamtkirchen ge -
meinde als gemeinnütziger Betrieb auf po-
litische Vertreter oder gar Manager eines 
Wirt schaftsuntern ehmens trifft und nach 
dem „Wert“ ihrer Arbeit gefragt wird, bleibt 
sie in der Regel die Antwort schuldig. Sie 
wird vorrangig an den Kosten gemessen; 
selbst die nachweisbare Qualität steht 
hinter der Kostenfrage zurück. Der Ansatz 
der xit-Studie, den Wert gemeinnütziger 
Arbeit finanziell zu bemessen, versprach 
eine Än derung des Blickwinkels. 

Wie ging es ihnen selbst, als Sie die Er -
gebnisse der Studie erhalten haben, was 
ging ihnen als Erstes durch den Kopf? 

Dekan Herbinger: Wir erhielten zunächst 
nur die Rohdaten. Es war früh zu erken-
nen, welche Aussagekraft sich hinter ih-
nen verbirgt.  

Ulrike Weiß: Wirklich ansteckend war 
dann der Vortrag von Prof. Dr. Bernd 
Halfar, der die Ergebnisse präsentierte 
und seine eigene Überraschung darüber, 
wie viel Wert die Kindergartenarbeit für die 
Wirtschaftskraft und den Wohlstand eines 
Gemeinwesens hat, immer wieder spüren 
ließ. Er zeigte auch die nicht monetären 
Ausflüsse auf die Lebensqualität und die 

Oft wird behauptet, dass  

soziale Einrichtungen sehr viel 

geld kosten. zugleich ist es 

sehr schwer, die Leistungen  

gemeinnütziger Einrichtungen 

messbar zu machen. 
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Haben Sie den Eindruck, dass 
die Öffent lichkeit die soziale 
arbeit der gKg im nachgang 
zur Studie anders bewertet?  

Dekan Herbinger: Das 
Interesse, auch das mediale, war jeden-
falls groß. Ob die veränderte 
Wahrnehmung nachhaltig ist, lässt sich 
schwer ermessen. Die tägliche Arbeit 
überzeugt aber hoffentlich ebenfalls. 

Der Rückgang der Einnahmen durch die 
Kirchensteuer ist hoch und wird weiter 
wachsen. Kann der SROi aus ihrer Sicht 
hilfreich sein, in der Öffentlichkeit den 
Mehr wert des sozialen Engagements der 
Kirche zu verdeutlichen? 

Dekan Herbinger: Ich bin sehr nüchtern, 
was das angeht. Der SROI ist kein Rezept 
für eine positive Wahrnehmung oder öf-
fentliche Wertschätzung kirchlicher Arbeit. 
Eine Kooperation der öffentlichen Hand 
und der Kirchen ist gut für ein Gemein we -
sen und das ist keine Behauptung, son-
dern gerade objektiv festgestellt worden. 
Das muss man erst einmal wegargumen-
tieren.  

Wohlfahrt der Menschen in un-
serem Land auf, die elementar 
durch unsere gemeinnützige 
Arbeit gestaltet werden. Ge -
meinnützige Arbeit wird 
gerne kleingeredet. Etwas 
Ähnliches erleben wir 
momentan durch die 
Corona-Pandemie. Sie 
zeigt die hohe Re le -
vanz der Kinder -
gärten auf und be-
stätigt damit auf 
ganz andere Art 
die Ergebnisse 
der xit-Studie. 

in welcher Weise 
waren die Mitar -
beiter*innen der Kinder -
tages einrichtungen in die 
Studie mit einbezogen? 

Ulrike Weiß: Zunächst wurden 
Konzep tions- und Daten-Workshops 
durchgeführt, in die die Vorsitzende der 
Lei terinnenkonferenz einbezogen war. Es 
folgten sogenannte Experten-Work -
shops mit der aktiven Beteiligung 
ausgewählter Fachkräfte. In 
Fokusgruppen, die z. B. mit Eltern besetzt 
waren, wurde überprüft, ob die Innen -
wahr nehmung mit der Außen wahr neh -
mung übereinstimmt. Und selbstverständ-
lich waren alle Mitarbei terinnen und Mit -
arbeiter zur Ergebnis präsentation geladen, 
die dadurch nicht nur bloße Wert schät -
zung erfahren haben, sondern eine Be -
wertung ihrer Arbeit auf hohem wissen-
schaftlichem Niveau. 

gab es Rückmeldungen der Mitar bei -
ter*innen zur Durchführung oder den Er -
gebnissen der Studie? 

Ulrike Weiß:  Es ist tatsächlich so, dass 
Erzieherinnen und Erzieher ihre Moti va tion 
vorzugsweise aus erfolgreichen Bil -
dungsbiografien der Kinder oder gelunge-
ner Elternarbeit ziehen. Ihnen genügen die 
sichtbaren Fortschritte. Selbst kleine 
Schritte sind Ihnen „wertvoll“, ohne dass 
sie diese bemessen müssen. Aber die 
Interessierten erfüllten die Ergebnisse 
durchaus mit Stolz. Schon allein, dass 
ihre Arbeit auf diese Weise in den Fokus 
genommen wird, wurde als große Aner -
kennung angesehen. 

Welchen Einfluss haben 
die Ergebnisse der Studie ihrer 

ansicht nach auf die arbeit der Kin -
der tages einr ichtungen und deren Fi nan -
zierung? 

Ulrike Weiß: Die Studie stärkt eindeutig 
das Selbst bewusstsein. Wir sind ja heute 
schon nicht mehr Finanzier der Kinder -
gärten, sondern vorrangig Betriebsführer. 
Das bringt uns in Abhängigkeiten. Die 
Stu die hat Wirkungsketten aufgezeigt, die 
man nicht auf den ersten Blick sieht, und 
liefert dadurch Argumente für entspre-
chende Diskussionen. 

Was würden Sie im nachgang zur Studie 
als etwas hervorheben, das Sie in beson-
derer Weise gefreut, überrascht oder be-
eindruckt hat? 

Dekan Herbinger: Die von uns verantwor-
tete Ferienbetreuung von Kindern hat ge-
mäß dem Konzept der Untersuchung 
sensationelle Werte ergeben. Kein Euro 
aus dem städtischen Haushalt ist so gut 
angelegt wie hier, und das, weil mit kirchli-
cher Qualitätspädagogik angeleitet über 
hundert ehrenamtliche Jugendliche für 
Kinder die Ferienzeit zu einem Erlebnis 
machen, das Kinder begeistert und Eltern 
kostengünstig entlastet.  
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STUTTgaRT. Seit Januar 2019 gilt in der Diö -
zese Rottenburg-Stuttgart für Kindergärten 
in Trägerschaft von Kirchengemeinden und 
sonstigen ortskirchlichen Rechtspersonen 
die Fort- und Weiterbildungsordnung für 
pä  dagogische Fachkräfte. Darin sind grund -
legende Fragen zu Fort- und Weiter bil dun -
gen auf der Basis der aVO-DRS geklärt. 
Bei den verpflichtenden Fort bildungen zur 
Profil bildung und bei den Fort  bildungen zur 
Prävention von se xuel lem Missbrauch wer-
den die Träger finanziell entlastet.  
 

I. Basis-fortbildung zur Prä vention 
von sexuellem miss brauch (format 
a3) 

Das Bischöfliche gesetz über Fort bil dungen 
zur Prävention von sexuellem Miss brauch 
wurde im Dezember 2019 verabschiedet. 
in diesem gesetz werden die Vor gaben der 
Prä ventionsordnung vom 10. november 
2015 präzisiert sowie Pflichten und Rah -
men bedingungen für Träger und Mit ar -
beiter*innen geklärt. Bei den Fort bildungen 
nach diesem gesetz handelt es sich um 
Er haltungsqualifizierung im Sinne von § 5 
aVO-DRS. 

Die katholische Kirche möchte im geiste 
des Evangeliums allen Menschen einen si-
cheren Lern- und Lebensraum bieten. in -
te graler Bestandteil der kirchlichen arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sowie er-
wachsenen Schutzbefohlenen ist die Prä -
ven tion von sexuellem Missbrauch. als 
grund  prinzip pädagogischen Handelns 
trägt Prävention zur Stärkung der eigen-

ter*innen, religiöse Bildungsprozesse ziel-
gerichtet anzuregen und zu gestalten. Die 
Ent  deckung der religiösen Dimension des 
pä dagogischen Handelns und die Fes ti -
gung von Kompetenzen, um auf Fragen 
zum kirchlichen Profil antwort geben zu 
können, sind als weitere ziele definiert. 
 

II.1. Qualifizierung der Leitung 

Leitungen erhalten eine eintägige Er hal -
tungsqualifizierung. Dabei geht es um die 
Stärkung des Profils einer katholischen Kin -
dertageseinrichtung in der Diözese Rot -
tenburg-Stuttgart sowie um die Rolle und 
die aufgaben der Leitung. ist die Leitung 
bereits mehr als zwei Jahre als Leitung tätig, 
muss sie einmal innerhalb von fünf Jahren 
an einer EQ § 3 (2) teilnehmen. neue Lei -
tungen müssen die Qualifizierung binnen 
zwei Jahren ab Beginn der Leitungstätigkeit 
besuchen. 
 
inhalte dieser Erhaltungsqualifizierung sind: 
• das biblisch-christliche Menschenbild – 

Han deln aus dem geist des Evan ge -
liums, 

• das Profil einer katholischen Kindertages -
ein richtung 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 kommuni-
zieren sowie 

• die Umsetzung der religionspädagogi-

verantwortlichen, glaubens- und gemein -
schafts fähigen Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder und Jugendlichen bei. Das ziel 
von Präventionsarbeit ist, eine neue Kultur 
des achtsamen Miteinanders und der Ver -
antwortung für sich selbst und für andere 
zu entwickeln. Dabei soll in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart eine abgestimmte 
Vorgehensweise gewährleistet werden. Um 
den Schutzauftrag gut erfüllen zu können, 
sind aktuelle informationen über sexuali-
sierte gewalt, Sensibilisierung für grenz -
ver  letzungen und eine respektvolle Haltung 
ge genüber den Kindern notwendig und hilf-
reich. 
 
Eintägige inhouse-Seminare zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch werden ab sofort 
vom Landesverband angeboten und kön-
nen über die Fachberatung gebucht wer-
den. Die Mindestteilnehmer*innenzahl be-
trägt 15 angemeldete Teilnehmer*innen. 
Das Format a3 umfasst sechs zeitstunden 
und richtet sich an pädagogische Mitar -
beiter*innen in katholischen Kindertages -
stätten der Diözese Rottenburg-Stuttgart.  
 

II. angebote zur Profilbildung 

Die Fort- und Weiterbildungsordnung legt 
in § 3 die verpflichtenden Erhaltungs qualifi -
zie rungen zum kirchlichen Profil für Lei -
tungen EQ § 3 (2) und für pädagogische 
Fach  kräfte EQ § 3 (1) fest. ziel der Er hal -
tungs qualifizierung ist die Stärkung der re-
ligionspädagogischen Handlungskompe -
tenz sowie die Befähigung der Mit ar bei -

Verpflichtende Fortbildungen  
für Leitungen und  

pädagogische Fachkräfte
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schen Rahmenkonzeption „Re ligion er -
Le ben“. 

 

II.2. Qualifizierung für pädagogi-
sche fachkräfte 

Die pädagogischen Fachkräfte absolvieren 
eine halbtägige Erhaltungsqualifizierung alle 
fünf Jahre. Die regelmäßigen religionspäda -
gogischen impulse für alle pädagogischen 
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 Fortbildungen zur Prävention und zur 
Profil bildung werden vorwiegend als in -
house-Seminare angeboten. Die ausge-
schriebenen Fortbildungen im Fortbil dungs -
pro gramm richten sich an neue Mitar bei -
tende oder an Mitarbeiter*innen, die nicht 
am inhouse-Seminar teilnehmen konnten. 
Dieses angebot ist spezifisch für Mitar -
beitende von katholischen Kindertages stät -
ten ausgerichtet. Für diese verpflichtenden 
Fortbildungen übernimmt die Diözese Rot -
tenburg-Stuttgart den Teilnahmebeitrag der 
pädagogischen Fachkräfte und Lei tungen 
von katholischen Kindergärten im verfass-
ten Bereich der Kirche und von katholischen 
Kin dergärten aus dem nicht verfassten Be -
reich der Kirche, deren Träger durch eine 
Selbstverpflichtung die Übernahme der 
Fort- und Weiterbildungsordnung erklärt ha-
ben. 

inhouse-Seminare zur Prävention und 
zur Profilbildung können kontinuierlich über 
die Fachberatungsstellen gebucht werden. 
Der Landesverband wird seine Mitglieder 
best möglich unterstützen und freut sich auf 
die gemeinsame Umsetzung der verpflich-
tenden Erhaltungsqualifizierungen zur Prä -
v en tion und zur Profilbildung.  

 
Nadine Epple/vh

Die Höhe des zuschusses beträgt pro 
Monat und auszubildender Person im ers-
ten ausbildungsjahr 1350 Euro und im 
zweiten ausbildungsjahr 1500 Euro. Die 
För derdauer umfasst für die erste Tranche 
das erste und zweite ausbil dungs jahr im 
zeitraum vom 1. September 2020 bis 
zum 31. august 2022 und für die zweite 
Tranche das erste und einen Teil des zwei-
ten ausbildungsjahres im zeit raum vom 
1. September 2021 bis zum 28. Februar 
2023. 

Der antrag für die Förderung im Rah -
men der ersten Tranche muss spätestens 
bis zum 15. Oktober 2020, für die Förde -
rung im Rahmen der zweiten Tranche 
spätestens bis zum 1. Oktober 2021 bei 
der L-Bank vorliegen. Hierbei handelt es 
sich jeweils um ausschlussfristen. Das 
an trags for mular wird zu gegebener zeit 
von der L-Bank auf deren inter netseite 
veröffentlicht und zur Verfügung ge stellt. 

antragsberechtigt sind Träger von 
Kindertageseinrichtungen, die in Baden-
Würt temberg Kindertageseinrichtungen 
betreiben und Fachkräfte im Rahmen der 
Pia ausbilden. Der Sitz der Einrichtung, 
in der die geförderte ausbildung erfolgt, 
muss sich in Baden-Württemberg befin-
den. 

vh 

aU s B I L d U n G  

Förderung von Ausbildungsverhältnissen 
im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes 
 
STUTTgaRT. im Juli hat das Kul tus minis -
terium über den geplanten Erlass der Ver -
wal tungs vorschrift über die gewährung 
einer Förde rung für die praktische aus -
bil dung der praxisintegrierten ausbildung 
von Erzieherinnen und Erziehern (Pia) im 
Rah men des gute-Kita-gesetzes infor-
miert. Die Förderrichtlinie soll einen wei-
teren Beitrag zur gewinnung von Fach -
kräften und zur Erweiterung von aus bil -
dungs kapazitäten der Kindertages ein -
richtungen leisten. Mit Fördermitteln aus 
dem gute-Kita-gesetz sollen weitere 
aus   bildungsverhältnisse in der Pia-aus -
bil dung gefördert werden. 
 
Die Förderung steht unter dem Vorbehalt 
der finalen zustimmung des Bundes zum 
Handlungs- und Finanzierungskonzept 
in nerhalb des gute-KiTa-Vertrages zwi-
schen dem Bund und dem Land Baden-
Würt  tem berg. Die Veröffentlichung der 
Verwaltungs vor schrift ist für den 26. 
august 2020 im gemeinsamen amtsblatt 
und für den 7. September 2020 in Kultus 
und Unterricht vorgesehen.  

Die zuwendungen dienen dem zweck, 
Trä ger von Kindertageseinrichtungen, die 
im Rahmen der Pia ausbilden, bei der 
aus weitung ihrer ausbildungskapazität fi-
nanziell zu entlasten. 
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kommen erleichtern. Durch die finanzielle 
För derung konnte eine Erhöhung der Per -
sonalstunden umgesetzt werden. Den Ein -
richtungen war es so möglich, dem höheren 
zeit bedarf für den Kontakt mit den Eltern 
bes ser gerecht zu werden. Es stand so un-
ter anderem mehr zeit für Elterngespräche, 
Eingewöhnung, Kontakte mit Kooperations -
part nern und eine Begleitung der Familien 
zu Terminen zur Verfügung. Die Einge wöh -
nungszeit wurde besonders zeitintensiv be-
gleitet, um auf Belastungen und eventuelle 
Traumatisierungen der Kinder und Eltern 
sensibel reagieren zu können. Ein beson-
ders hoher zeiteinsatz war auch erforder-
lich, um die Eltern bei ihren Fragen und an -
liegen gut unterstützen zu können. Vielfach 
waren die Fachkräfte für die Eltern die erste 
ansprechperson und die Ein richtung so ei-
ne zentrale anlaufstelle bei Verständnis fra -

P R O J e K taB s C H L U s s  Z U K U n f t s f O n d s  K I n  d e R GaRt e n  

Inte gration von Kindern 
und deren Familien mit 
Fluchterfahrung 

LUDWIGSBURG. Die katholischen Kinder ta -
ges einrichtungen Arche Noah, Hand in 
Hand, St. Josef und das KiFaZ Bä der -
weisen konnten im März auf einen erfolg-
reichen Verlauf der vierjährigen Pro jekt -
laufzeit zurückblicken. Un ter stützt durch 
den Zukunftsfonds Kin dergarten der Diö -
zese Rottenburg-Stutt gart war es mög-
lich, das Ankommen der Kinder und Fa -
mi  lien mit Flucht erfahrung verstärkt zu 
be gleiten und ein nachhaltiges Unter stüt -
zungs- und Hilfs system aufzubauen. 
 
zu Beginn stand die Frage im Fokus, wel-
che Maßnahmen hilfreich sein können, die 
den Kindern und Familien ein gutes an -

gen zu anträgen, Wohnungssuche, Be wer -
bungs schreiben und vielem mehr. Wei tere 
Mittel wurden eingesetzt, um den Dol -
metscher dienst in anspruch zu nehmen. 
Dieser wurde als enorm große Hilfestellung 
erlebt, da sich die Verständigung mit den 
Familien zum Teil sehr schwierig gestaltete. 
Für die arbeit mit den Kindern stellten die 
an geschafften Bilderbücher und Materialien 
eine Hilfe dar, da so die einzelnen Hinter -
gründe der Kinder kindgerecht thematisiert 
werden konnten.  

Um den vielfältigen anforderungen bes-
ser gerecht werden zu können, war auch 
ein ausbau des Hilfs- und Kooperations -
netz werks nötig. Bei Fragen zum Umgang 
mit den belastenden Erfahrungen der ein-
zelnen Kinder und zur zusammenarbeit mit 
den Eltern konnten die Fachkräfte zum ei-
nen auf bewährte Kooperationen zurück -
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grei f en, wie z. B. auf die Caritas. zum an -
deren entstanden neue Kooperationen, 
z. B. mit dem arbeitskreis asyl der Stadt 
Lud  wigs  burg. Die Vernetzung und Hilfsbe -
reit schaft in der Elternschaft konnte erfolg-
reich ange stoßen werden. im alltag, aber 
auch bei be sonderen aktionen, wurde das 
ziel verfolgt, den Kontakt der Eltern unter-
einander zu stärken, wie z. B. durch die 
Ein führung eines interkulturellen Elternkoch -
abends „El tern kochen für Eltern“. in den 
Teams, in der Elternschaft und in der Kir -
chen ge meinde vor Ort entwickelte sich ein 
großes En gagement, die Familien individuell 
zu unterstützen: Sachspenden, ehrenamt-
liche Dol metscherleistungen unter den El -
tern, Begleitung der Familien zu Terminen, 
Prak tikums stellen in der Einrichtung, Un -
ter stützung bei der Wohnungs- und aus -
bil dungs platzsuche. 

Ein weiterer sehr wichtiger Baustein war 
die Reflexion und der austausch über die 
Will kommenskultur der Einrichtung und die 
eigene pädagogische Haltung. im Rahmen 
von Fortbildungen und Teamsitzungen wur-
den immer wieder die Fragen diskutiert, wie 
alle Familien begrüßt und begleitet werden 
können, damit sie sich willkommen fühlen 
und im alltag ankommen können. Jeweils 
dazu war immer auch der Blick darauf nötig, 
aus welchem Land die Familien zu uns ge-
kommen sind, welche Fluchterfahrung sie 
machen mussten und welches Wissen über 
kulturelle und religiöse Unterschiede nötig 
ist, um die Familien und ihre Hintergründe 
besser verstehen zu können. Besonders 
der austausch im Team stellte eine zentrale 
Rolle dar. Wichtig war vor allem die Ver -
stän digung darüber, dass die Begleitung 
der Kinder und Familien eine Teamaufgabe 
darstellt und nur von allen gemeinsam ge-
tragen werden kann. Somit konnte ein ge-
meinsames Verständnis darüber geschaffen 
werden, wie ein Willkommen gelingen kann 
und auf welche art und Weise Familien res-
sourcenorientiert begleitet werden können.  

auch wenn nun die Projektzeit endet, 
kön nen die Einrichtungen in ihrer weiteren 
ar  beit auf einen großen Wissens- und Er -
fah rungsschatz zurückgreifen sowie auf gut 
vernetzte Hilfs- und Unterstützungs sys teme 
in der Einrichtung, Kirchengemeinde und 
mit Kooperationspartnern. 

Manuela Bittner, Leitung Bereich 
Kindertagesstätten  

Lisa Beigelbeck, pädagogische Referentin 
Bereich Kindertagesstätten 

Die Diplom-Psychologin Fabienne 
Becker-Stoll, Leiterin des bayerischen 
Staats instituts für Frühpädagogik, warnt 
vor „Original Play“. Die Methode sei wis-
senschaftlich und entwicklungsbiolo-
gisch nicht fundiert und laufe Grund be -
dürfnissen von Kindern zuwider. Ihre 
Einführung an manchen Einrichtungen 
sei fahrlässig und naiv. Gesund entwi-
ckelte Kinder suchten keinen Kör per -
kon takt mit Fremden und es sei klar, 
dass es in dieser Konstellation eine Do -
mi   nanz der Erwachsenen gebe. Original 
Play sei nicht nur in fachlicher Hinsicht 
grober U n fug und entbehre jeder wis-
senschaftlichen Grundlage, sondern se-
he für sie auch aus wie eine Einladung 
für Pädophile (aus: Wikipedia, Original 
Play, 17.02.2020). 

Weil es in mehreren Bundesländern 
(u. a. in Kitas in Berlin, Brandenburg und 
Bayern) offenbar zu sexuellen Über grif -
fen gekommen ist, ist die Spiel methode 
dort bereits verboten. 

 
Laut Rhein-Neckar-Zeitung will auch die 
Kultusministerin von Baden-Würt tem -
berg, Dr. Susanne Eisenmann, das Kon -
zept unterbinden: „Die Einschät zung 
aus der Wissenschaft, dass Kinder mit 
sicherer Bindung keinen Kör per kontakt 
mit Fremden suchen und solchen auch 
keineswegs brauchen, teile ich vollauf. 
Daher lehne ich diese Spiel methode ein-
deutig ab. Denn die Gefahr für Grenz -
überschreitungen ist hier deutlich zu 
groß.“ 

 
ko 

 

NÜRTINGEN. „Original Play“ (deutsch „Ur -
sprüng liches Spiel“) ist ein wissen-
schaftlich nicht anerkanntes Spiel kon -
zept, das in den 1970ern von dem Ame -
ri kaner O. Fred Do nald son erfunden 
wurde. In den letzten Jahren hat das 
Pro    gramm mehr Aufmerk sam keit als er-
wünscht bekommen, denn es ist in sei-
nem methodischen Vorgehen mehr als 
umstritten. 
 

Was steckt hinter dieser 
spielmethode? 

Kinder im Kindergartenalter sollen das 
ur sprüngliche Spielen wieder lernen – 
ohne Wettbewerb, ohne Aggressionen, 
ohne Regeln. Der Gründer von „Original 
Play“ ver spricht, dass bei dieser Metho -
de ganz ursprünglich ohne Wett be -
werbs gedanken, ohne Rangordnung 
und ohne Regeln gespielt würde. Es soll 
Kin dern angeblich helfen, instinktiv zu 
spielen und dabei friedlich Freude und 
Vertrauen zum Ausdruck zu bringen – 
statt ums Gewinnen zu kämpfen. Prob -
lematisch an dem Vorgehen ist, dass 
nicht Kinder untereinander spielen, son-
dern Er wachsene, die den Kindern 
fremd sind, mit ihnen schmusen, ringen, 
raufen und toben.  

Jeder kann sich gegen eine Gebühr 
als Spiel leiter bewerben. Die Interes -
sierten werden in einem Kurzseminar in 
die Methode ein geführt und können 
dann – auch ohne päda gogische Aus -
bil  dung und ohne Vorlage eines polizei-
lichen Führungszeugnisses – bei An -
frage in den Kitas aktiv werden.  

 
 
 

Kuscheln  
in der Kita:   

Fördert„Original Play“ 
Kindesmissbrauch?
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heimatung finden. grundlegende aussagen 
zum gebäude selbst und seiner Lage im 
Umfeld, zu den außenanlagen, zur zufahrt 
zum gebäude, zu Lager- und ab stell mög -
lich  keiten runden diesen Teil ab. 
 
im zweiten Teil wird in einer art Rundgang 
das Raumkonzept für eine Kindertages ein -
richtung entwickelt: Raumbedarf, Funktio -
na lität, zuordnung und gestaltung sind in 
diesem Teil die übergeordneten Stichworte. 
Vom Eingangsbereich über die gruppen -
räume und gruppenübergreifend nutzbare 
Räume beziehungsweise dem grup pen -
bereich zugeordnete Räume (garderobe, 
Sa nitärbereich, Pflege- und Wickelbereich 

STUTTGART. Die Broschüre „Für Kinder bau-
en“ des Landesverbandes Katholischer 
Kin dertagesstätten Diözese Rottenburg-
Stuttgart e. V. wurde neu aufgelegt und 
löst den „Bauordner“ aus dem Jahr 2009 
ab. Dabei wurden zahlreiche Aktuali sie -
rungen und Ergänzungen vorgenommen. 
 
Der Untertitel „Pädagogik – architektur – 
Raum  gestaltung“ weist darauf hin, an wel-
che zielgruppen sich die Handreichung rich-
tet: an alle pädagogischen Fachkräfte in 
Kin  der tageseinrichtungen, deren Träger so-
wie Planerinnen und Planer. Sowohl für den 
neubau als auch für Erweiterungen oder 
die Umgestaltung finden sich in der neun-

n e U e R s C H e I n U n G  

Für Kinder bauen  
Pädagogik – architektur – Raumgestaltung 

zigseitigen Broschüre vielfältige anregungen 
und Erläuterungen. 
 
ausgehend von einer analyse der Lebens -
welt von Kindern heute wird im ersten Teil  
der Handreichung unter der Überschrift 
„Raum für Kinder“ aufgezeigt, wie ein Haus 
und seine Räume auf Menschen und ins-
besondere auf Kinder wirken. Es werden 
grund  prinzipien der gestaltung von Räu -
men von Kindertageseinrichtungen benannt 
und anschließend Räume und ihre Bil -
dungs bereiche beschrieben. Dabei hat jede 
grup pe ihren gruppenraum. neben einem 
thematischen Bildungsschwerpunkt ist er 
das Basislager der Kinder, in dem sie Be -

 e. V.

PLANUNGSHILFE DES LANDESVERBANDES KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN

FÜR KINDER BAUEN
PÄDAGOGIK – ARCHITEKTUR – RAUMGESTALTUNG
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für die Jüngsten, Ruhe- und Schlafraum, 
ab stellräume …) geht es zum Bewegungs -
raum und zu Räumen mit spezifischen Bil -
dungs funktionen, zu Wirtschaftsräumen 
und zu den Räumen für die Erwachsenen 
(Personal, Eltern, gäste). Teil 2 endet mit 
grundsätzlichen anmerkungen zum Raum -
bedarf beziehungsweise zur Funktionalität 
und zuordnung von Räumen bei der in -
klusion von Kindern mit Behinderungen. 
 
Der dritte Teil behandelt die Bauausführung 
und  beginnt mit Tabellen, die übersichtlich 
das Raumangebot, die Raumgrößen und 
die ausstattungsmerkmale eines neubaus 
einer Kindertageseinrichtung wiedergeben.  

Die darin enthaltenen Werte und Kriterien 
verstehen sich als Empfehlungen, die den 
Kor ridor zwischen rechtlichen Mindestan -
for derungen auf der einen Seite und fachli-
chen Erfordernissen auf der anderen Seite 
aus loten. zudem sind Sicherheits be -
stimmungen sowie gesundheitliche und hy-
gienische aspekte beschrieben. Die Bau -
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und Verfahrensrichtlinien werden ausführlich 
dargestellt und damit Schritt für Schritt der 
Weg von der Planung bis zum Bau einer 
katholischen Kindertageseinrichtung. Ein 
Ka pitel über kostenreduzierende Maß nah -
men beschließt diesen Teil. 
 
Der vierte Teil enthält Planungshilfen mit 
Leit  gedanken und impulsfragen zu den ein-
zelnen Räumen oder Bildungsbereichen, 
zum Beispiel zum Eingangsbereich, zum 
Ess  bereich, zu Bauen und Konstruieren, zu 
Kunst und gestalten, zu Musik, zu zeichen- 
und Schriftkultur oder zu den außen an -
lagen. Mithilfe von impulsfragen und Check -
lis ten können pädagogische Fach kräfte ihre 
Kindertageseinrichtung, deren Räume und 
das außengelände einer kritischen Über -
prüfung unterziehen und erhalten durch die 
Planungshilfen wertvolle anregungen für 
ge staltungsmöglichkeiten. 
 

H I N W E I S  

Jeder dem Landesverband Kath. Kindertagesstätten ange-

schlossene Träger einer Kindertageseinrichtung hat bereits 

ein Exemplar der Broschüre kostenlos erhalten. Weitere 

Exemplare können über den Materialdienst des Landes -

verbandes zum Preis von 21,80 Euro (Mitglieder)  

bzw. 29,80 Euro (Nichtmitglieder) bezogen werden  

(bestellung@lvkita.de).  

Anschrift: Landesverband Katholischer Kindertagesstätten, 

Landhausstr. 170, 70118 Stuttgart, Telefon: 0711 2525135.  

För deransatz basiert auf der Stär kung der 
exekutiven Funktionen und der Selbst -
regulation, die für die Hand lungs steue -
rung und Emotionsregulation unver zicht -
bar sind, setzt also an den grund lagen 
der sozial-emotionalen Kompetenzen an. 
Der Vorteil des Vorgehens ist, dass Kinder 
nicht nur nachweislich befähigt werden, 
Rück sicht zu nehmen und auf andere ein-
zugehen, sondern zugleich lernen, ihre 
eigenen interessen angemessen zu ver-
treten und ziele zu verfolgen.  

Eine EMiL-Qualifizierung besteht aus 
drei Se minartagen à 3 bzw. 4,5 Stunden 
in einem zeitraum von ca. drei Monaten. 
zwi schen den einzelnen Seminartagen 
liegt eine ca. vierwöchige Pause. Die 
Quali fizie run gen werden mehrfach im Jahr 
an verschiedenen Standorten in Baden-
Würt   tem berg als sogenannte offene 
Schu    lungen angeboten. Einrichtungen ha -
ben in diesem Format die Möglichkeit, 
Teilteams anzumelden. außerdem kann 
EMiL im inhouse-Format gebucht werden. 
in diesem Fall findet die Qualifizierung in 
der Einrichtung für das gesamtteam statt.  

Jede(r) Teilnehmer*in erhält zu Beginn 
der Qualifizierung einen umfangreichen 
EMiL-Schulungsordner. Er enthält vier 
hoch wertige Broschüren mit Hintergrund -
in  for ma tionen sowie vielfältige anre gun -
gen und Reflexionshilfen für den Kita-all -
tag. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten 
EMiL-absolventen eine personifizierte Teil -
nahme be scheinigung. Die Einrichtung er-
hält am Ende ein EMiL-zertifikat.  

vh 
 

I N F O  

Weiterführende Informationen sowie die Anmelde moda -

litäten sind in Kürze über  

https://www.znl-ulm.de/Themen/EMIL-Akademie/ 

emil-akademie.html abrufbar.

K O L I B R I  

Alltagsintegrierte Förderung sozial- 
emotionaler Kompetenzen in der Kita 
Qualifizierungen für pädagogische Fachkräfte und Kita-Teams 

STUTTGART.  Im Rahmen des Konzepts 
Ko libri bietet das Kultusministerium Ba -
den-Württemberg voraussichtlich ab 
Novem ber 2020 Qualifizierungen im 
Pro gramm „EMIL – Emotionen regulie-
ren lernen“ in Zu  sam men arbeit mit dem 
TransferZen trum für Neuro wis  sen schaf -
ten und Lernen (ZNL Ulm) an.  
 
EMiL ist ein evaluiertes alltagsintegriertes 
Kon zept, mit dem pädagogische Fach -
kräfte die Entwicklung sozial-emotionaler 
Kom  petenzen von Kindern im Kin der gar -
tenalter unterstützen können. Etwa 15 % 
der Kinder im Kinder gar ten alter sind in 
ihrer sozialen Entwicklung ge fährdet. Cir -
ca jedes fünfte Kind zeigt be reits auf fällig -
keiten im emotionalen Ver hal ten oder 
nicht altersgemäß entwickelte soziale 
Kom petenzen.  

Emotionale und soziale Kompetenzen 
bestimmen nicht nur, wie gut Kinder mit 
eigenen gefühlen umgehen oder z. B. 
Kon  flikte lösen können, sie sind entschei-
dend für die weitere gesunde Entwicklung 
von Kin dern, ihr Selbstbewusstsein, Lern- 
und Le benserfolg und ihre spätere Le -
bens  zufriedenheit. Für pädagogische 
Fach    kräfte ist es offensichtlich, dass Kin -
der pädagogische anregungen und an -
ge  bote besser für sich nutzen können, 
wenn sie gut ausgeprägte sozial-emotio-
nale Kompetenzen haben. Sie sind da-
durch entspannter, offener für anre gun -
gen und kooperativer.  

Um sozial-emotionale Kompetenzen 
von Kindern zu fördern, werden im Pro -
gramm EMiL die verschiedenen Hand -
lungsebenen der pädagogischen arbeit 
– Raum, Struk turen, interaktion und ge-
zielte aktivitäten – ge nutzt. Dadurch er-
fordert die Förderung kein zusätzliches 
an gebot, sondern kann zum integralen 
Be  standteil des Kita-alltags werden. Der 
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SCHWÄBISCH GMÜND. Die Lebensumstände 
vieler Eltern sorgen für längere Buchungs -
zeiten der Kinder in der Kita. Die Frage 
nach einer gesunden und nahrhaften 

Vollverpflegung wird immer drängender. 
Viele Kitas sind mit Art und Qualität der 
bisherigen Verpflegung unzufrieden. Die 
eigene Frischeküche bietet hier zahlreiche 
Vor teile: Der Speiseplan mit kindgerech-
ten Mahlzeiten kann selbst erstellt wer-
den, die Kinder können hautnah miterle-

e s s e n  I n  d e R  K I ta  

Mut zur Umstellung auf die Frischeküche  
in der Kita  

ben, wie Lebensmittel zubereitet werden, 
und auf Lebensmittelunverträglichkeiten 
kann leichter eingegangen werden. Doch 
mit der Planung einer eigenen Frische -
küche gehen oft viele Vorbehalte einher. 
Wie kann man damit umgehen und wie 
kann eine Veränderung beginnen? 
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Ängste zulassen und ihnen  
begegnen 

Hohe Kosten, Probleme bei der Reali sie -
rung oder mangelnde akzeptanz der „neu-
en“ Kost seitens der Kinder werden von 
Trägern, Pädagogen und Eltern als häu-
figste Ängste bei dem gedanken an eine 
Frische küche genannt. Diese Ängste müs-
sen ernst genommen und gemeinsam mit 
allen Beteiligten besprochen werden. 

in Elternabenden kann das Vertrauen der 
Eltern gewonnen werden, dass ihr Kind in 
der Kita bestmöglich versorgt wird. Dabei 
ist es hilfreich, wenn das Essenskonzept 
nicht zum Dogma erklärt und sich nicht in 
die Essensplanung zu Hause eingemischt 
wird – den Eltern ist wichtig, dass ihr Kind 
gut ernährt wird, solange es in der Kita ist, 
und sie auf diese Weise entlastet werden. 
Be gründen Sie, warum frisch gekochtes 
Es sen mit frischem gemüse, Hülsen -
früchten, Vollkornprodukten und kindge-
rechten Speisen den Kindern schmeckt und 
alle nährstoffe enthält, die sie brauchen. 

Die Heranführung an das „neue“ Essen 
ge schieht behutsam in der Eingewöh -
nungsphase der Kinder in Begleitung der 
El tern. Die eigene Küche ist zudem eher in 
der Lage, alternativen anzubieten, falls eine 
Le bensmittelunverträglichkeit besteht oder 
die eine oder andere Speise abgelehnt wird 
– auch das sollte zugelassen werden. 

 

Bedenken bezüglich der Kosten kann mit 
vielerlei argumenten begegnet werden: Die 
einmalige investition in eine Kochküche wird 
zu einem dauerhaften Qualitätsmerkmal der 
Kita. Der Ernährungsplan mit regionalen 
und saisonalen Lebensmitteln verringert die 
Le  bens mittelkosten drastisch: Beim Bezug 
über den (Öko-)Bauern in ihrer nähe ist 
man als regelmäßig abnehmender groß -
kunde in einer guten Verhandlungsposition.  

auch beim großhändler kann günstig 
eingekauft werden, sodass die frische Voll -
verpflegung nicht teurer angeboten wird als 
bei einem guten Caterer. Ein Verzicht auf 
Fleisch senkt die Kosten zusätzlich – eine 
voll wertige vegetarische (nicht vegane) Ver -
pflegung, die Kindern alles bietet, was sie 
brauchen, ist möglich und leicht umzuset-
zen. Ein Speiseplan mit bodenständigen 
Rezepten hält die Kosten zusätzlich niedrig. 
an regungen bieten die saisonalen Vier-
Wochen-Beispiel-Speisepläne für die 
Verpflegung von Kindern unter drei Jahren 
des Landeszentrums für Ernährung. 

 
 

die Kinder einbeziehen 

Eine offene, für die Kinder einsehbare Küche 
ist das Herzstück einer Kita. Kinder sehen, 
wie Lebensmittel verarbeitet werden. Sie 
riechen die leckeren Speisen oder das frisch 
gebackene Brot. Sie hören das Mahlen der 
getreidemühle. Und sie schmecken beim 

Kosten und Probieren am Küchentresen. 
Beim Einkochen von Obst, dem Herstellen 
von Rosmarinsalz für die leckeren 
Kartoffelgerichte oder beim gemeinsamen 
gemüseanbau im Kitagarten dürfen sie 
auch mit Hand anlegen. 
 
 

Keine Küche geplant?  
macht nichts! 

auch kleine Verbesserungen oder Er gän -
zungen helfen, die Qualität des Es sens -
angebots für die Kinder erheblich zu ver-
bessern. So kann das Essen des Caterers 
mit einem vollwertigen, selbst zubereiteten 
Früh stück hervorragend ergänzt werden. 
Dies besteht aus einem getreidebrei („Kraft -
protz brei“ genannt, kommt er bei den Kin -
dern gleich noch besser an), Obst, Vollkorn -
brot, herzhaften oder süßen aufstrichen so-
wie Kräutertee und Wasser. 

Den Caterer kann man darum bitten, das 
Essen mit frischen zutaten zu ergänzen: 
Ka rotten-, Kohlrabi- oder Rote-Beete-
Sticks, Spitzkohlsalat o. Ä. zum Knabbern 
lieben die Kinder. 

 
 

einfach anfangen 

Ob der „große Wurf“ mit einer neuen Kita-
Küche gewagt oder klein angefangen wird: 
Wichtig ist, es einfach zu tun. Denn die 
Menschen haben weniger zeit und ge le -
gen heit, sich um eine ausgewogene Er -
nährung für ihre Kinder zu kümmern. Hier 
ist auch die Kita gefordert, einzuspringen 
und gutes Essen anzubieten und die Wert -
schät zung von Lebensmitteln wieder ins 
Be  wusstsein sowie in den Vordergrund zu 
rücken. 
 

Silvia Popp,  
Landeszentrum für Ernährung  

Baden-Württemberg 
 

I N F O   

landeszentrum-bw.de 
 

Vier-Wochen-Beispiel-Speisepläne: 

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/vernetzen/Gemeinschafts-

verpflegung_/Kita+und+Schule/Infobroschueren+und+Mater

ialien/Speiselaene+Kinder+U3 
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KNITTLINGEN. Die katholische Kirchen ge -
meinde Knittlingen begab sich 2017 auf 
einen damals nicht voraussehbaren Weg 
der Weiterentwicklung ihres Kinder gar -
tens, der sich heute sehen lassen kann. 
2017 gab es hier in Knittlingen einen ein-
einhalbgruppigen katholischen Kinder -
gart en, dessen Gebäude in die Jahre ge-
kommen war, mit Öffnungszeiten von 
sechs Stunden pro Tag. 
 
anfang 2017 fiel die langjährige Leitung lei-
der aus. Das restliche Team, bestehend 
aus pädagogischen Fachkräften so wie aus 
engagierten unterstützenden Kräften, hatte 
die herausfordernde aufgabe, den Kinder -
gar ten betrieb aufrechtzuerhalten. 

Dann taten sich neue Visionen auf. zu -
nächst war eine neuanlage des Kin der gar -
tenaußengeländes angedacht. im aus -
tausch mit der Stadt wurde bei der Be -
darfs erhebung festgestellt, dass ein auf -
frischen des außengeländes nicht genügt, 

sondern dass ein Umbau des Kindergarten -
ge bäudes und damit eine Erweiterung der 
Betriebserlaubnis notwendig sind, um zu-
kunftsfähig zu bleiben. 

Die Pläne nahmen Form an und in enger 
zu sammenarbeit mit Stadt, architekten, 
Trägerschaft und Fachberatung entstanden 
erste ideen und konkrete Vorstellungen für 
den ausbau. Eine neue Leitung kam im 
September 2017 ins bestehende Planungs -
team.  

im Frühjahr 2018 stand ein weiterer per-
soneller Wechsel ins Haus, als langjährige 
Mitarbeiter*innen in ihren Ruhestand ver-
abschiedet wurden und andere in Elternzeit 
gingen. Ein hohes Maß an Durchhalte ver -
mögen war von allen Beteiligten gefordert.  

Die Trägerschaft sowie das bestehende 
Personal zeigten in der schwierigen zeit 
des Personalmangels ein bedachtes Han -
deln bei der auswahl der neuen Mit ar bei -
ter*innen. im april und Mai 2018 erhielt die 
Ein richtung Verstärkung durch sowohl er -

fahrene wie auch junge Mitarbeiter*innen.  
 

auch der Gemeindesaal bietet 
Geborgenheit 

Schon im Mai 2018 standen dem neuen 
Team große Herausforderungen bevor. Die 
Kis ten und Kartons wurden gepackt, ge-
meinsam mussten nun die Kinder, Eltern 
und das Kindergartenteam in die vorerst 
neuen Betreuungsräume im gemeindesaal 
der katholischen Kirchengemeinde umzie-
hen. Eine kindgerechte ausstattung in WC 
und nebenräumen wurde mit Unterstüt -
zung der Trägerschaft eingerichtet. Hand 
in Hand wurde angepackt und zusammen 
ein neuer auftakt vorbereitet. 

als sich die Türen im Juni 2018 dann für 
die Kinder und Eltern im gemeindesaal öff-
neten, fanden sie dort Räume vor, die die 
Kin der zum Spielen und Entdecken einlu-
den. Die Räume strahlten ein heimisches 
gefühl aus. Die Holzwände, Ecken und 

aU s  d e R  P Rax I s  

Ein Haus mit viel Licht und Visionen für die Zukunft 
Weiterentwicklung des Kindergartens Sonnenschein in Knittlingen

Den Bagger auf dem Außengelände hätten die Kinder sicher gerne behalten
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nischen boten den Kindern Raum für 
Rückzug und geborgenheit.  

zu Beginn musste noch täglich die 
Straße überquert werden, um in das außen -
gelände des alten Kindergartens zu gelan-
gen. Spaziergänge auf Feld und Wiesen 
waren besonders in der Herbstzeit ein wich-
tiger Bestandteil, da schon bald das be-
stehende außengelände nur noch wenig 
genutzt werden konnte. Ende 2019 konnte 
das außengelände am gemeindesaal mit 
neuen Bewegungsgeräten in Besitz genom-
men werden.  

Das Kindergartenteam fand zusammen 
und durch gemeinsames Planen sowie Er -
arbeiten des pädagogischen Konzeptes 
entstand eine innovative arbeitsgrundlage 
für die pädagogische arbeit mit den Kin -
dern. in absprache mit der Trägerschaft 
und der Fachberatung des Landes ver ban -
des wurde ein Konzept der offenen ar beit 
entwickelt. Orientiert an der Reggio-Päda -
gogik und dem situationsorientierten ansatz 
wurden nun Strukturen und abläufe erar-
beitet. 

an Elternabenden erhielt die Elternschaft 
Ein blicke in das geplante Konzept und die 
fort schreitende bauliche Entwicklung. in -
halte des neuen pädagogischen Kon zep -
tes wurden über gesprächskreise zum 

Thema „Werte, normen und unser Bild vom 
Kind“ mit der Elternschaft erarbeitet. ge -
meinsam auf einem Weg sein, eine offene 
und engagierte Elternschaft im Rücken, be-
stärkte das Team im täglichen Tun und auf 
dem Weg durch eine ereignisreiche zeit. 

 

der Kindergarten zieht in neue 
Räume 

im Sommer 2019 stand der Umzug in die 
neuen Räume des katholischen Kinder gar -
t ens Sonnenschein bevor. nicht nur das 
Einrichten der Räume, auch das Einhalten 
des gesetzten Umzugstermins sowie die 
Ein  gewöhnung der Kinder in der neu eröff-
neten Krippe und das Einarbeiten der neuen 
Kolleg*innen stand bevor. Die anzahl der 
Teammitglieder verdoppelte sich im Sep -
tember 2019. zwei Krippengruppen kamen 
hinzu und die bestehenden Kinder gart en -
plätze wurden erweitert. all das vor dem 
Hin tergrund, dass die Feinarbeiten am Bau 
noch nicht abgeschlossen waren. Die ers-
ten Wochen waren ein enges Mitein ander 
zwischen Handwerkern, Kindern, El tern und 
pädagogischem Personal.  

Die Eingewöhnungsphase der 20 Krip -
pen kinder und die Einarbeitung der neuen 
Kolleg*innen sind gut gelungen. Ein fester 

Bewegungsförderung in der Kita 

                                                   Kostenlose Fortbildungsreihe für Kita-Teams startet 

Termin plan für die Eingewöhnungen und 
geklärte abläufe erleichterten die arbeit und 
gaben allen Beteiligten Sicherheit im neuen 
alltag. 

Ein stetiges Reflektieren der arbeit in den 
neuen Räumen ist unablässig. Der intensive 
austausch mit der Elternschaft, den Kindern 
und den Kolleg*innen ist im zuge der pä-
dagogischen Umsetzung ein wichtiger Be -
stand teil. in zeiten von Corona hatte das 
Team die Möglichkeit, sich mit pädagogi-
schen inhalten und abläufen sowie mit 
wich tigen inhalten des Qualitätsmanage -
ments zu befassen und diese schriftlich zu 
fixieren.  

noch sind einige Schritte bis zum eigent-
lichen abschluss zu gehen. Unser Team 
wird voraussichtlich im Sommer 2020 kom-
plett besetzt sein. Die Mitarbeiterschaft hat 
sich dann verdreifacht. in der neuen Ein -
rich tung können in zukunft bis zu 60 Kinder 
im alter von einem bis sechs Jahren in zwei 
Krippen- und zwei Kindergarten grup pen bis 
zu zehn Stunden am Tag betreut werden.  

Heute blicken wir stolz auf wunderschö-
ne Räume, viele wichtige Erfahrungen, ein 
erfahrenes, fachlich kompetentes Team so-
wie tolle Kinder und Eltern in einem Haus 
mit viel Licht und Visionen für die zukunft.  

Kita Team Knittlingen/Rie 

STUTTGART. Die Ergebnisse der Einschu lungs untersuchung 2018/2019 in 
Ba den-Württemberg zeigen Handlungsbedarf im Ent wicklungsbereich der 
Mo torik auf.  

Im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung startet das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt temberg deshalb ab 
2020 in Zu sam menarbeit mit der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg 
eine Fortbil dungs offensive für pädagogische Fachkräfte. Seit Sommer 
2020 haben Teams von Kin dertageseinrichtungen in Baden-Würt tem berg 
die Mög lichkeit, kostenlose Inhouse-Fortbildungen rund um das Thema 
Be wegungsförderung zu erhalten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.  

Organisiert werden die Fortbildungen durch die Stiftung im Auftrag des 
Minis teriums für Kultus, Jugend und Sport Ba den-Württemberg. Bei der 
Ent  wicklung der Fortbildungsmodule sowie der Orga nisation und Durch -
füh rung der Fort bil dungen wird die Stiftung von ihren Grün dern Badischer 
Turner-Bund e. V. und Schwäbischer Turnerbund e. V.  unterstützt.  

vh 

I N F O S  

Alle Informationen zu den kostenlosen Fortbildungen und das Anmeldeformular finden Sie unter: 

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/inhouse-fortbildungen-fuer-kita-teams/ 
 FO

TO
: A

DO
BE

ST
O

CK



3 0 TA C H E L E S  N r.  8 0  I  S e p t e m b e r  2 0 2 0

d e U t s C H e R  K I ta - P R e I s  

Kita St. Franziskus in Benningen 
gehört zu den Besten im ganzen Land! 
BEnningEn. Der Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
beglückwünscht den Katholischen Kindergarten St. Franziskus in 
Benningen zu einem hervorragenden zweiten Platz beim Deutschen 
Kita-Preis.  

Von mehr als 1 500 Bewerbern in der Endrunde hat es die Lei -
terin Saskia  Franz mit ihrem Team bis in das Finale geschafft und 
wurde nun im Juni 2020 unter die drei besten Kindergärten in 
Deutschland gewählt.  

Wir gratulieren allen Beteiligten und wünschen für die zukunft 
weiterhin eine so hohe qualitative Kindergartenpädagogik und 
gottes Segen. 

vh

d I G I taL e R  K O n G R e s s   

Strategie gegen Kinder armut
STUTTgaRT. im Rahmen der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ 
findet am 19. und 20. Oktober der Kongress „Ein starkes Land 
braucht starke Kinder! – Strategie gegen Kinder ar mut in Baden-
Württem berg“ statt. Die Veranstal tung wird digital durchgeführt.  

Veranstalter sind das Ministerium für So ziales und integration, 
die Landes ar muts konferenz, die Liga der freien Wohl fahrts pflege, 
der Landesfamilienrat und die Fa milienForschung im Statistischen 
Landes amt Baden-Württemberg.             vh  

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

www.starkekinder-bw.de 

Michael Wolff, Armutspraevention@sm.bwl.de, Telefon 0711 123-3735

Liebe Leser*innen,  
jeder Frühling trägt den zauber eines anfangs 
in sich. Für mich gilt dies in diesem Jahr ganz 
be sonders. Seit dem 1. april 2020 bin ich in 
der Fachberatungsstelle Tuttlingen als Fach -
beraterin für das Dekanat Rottweil tätig. 

Es ist mir eine Freude, mich ihnen auf die-
sem Wege vorzustellen, mein name ist Ma -

nu ela Langgartner. nach der ausbildung zur Er zieherin und einem 
Jahr Praxis habe ich Sozialwirtschaft studiert. anschließend war 
ich sechs Jahre bei der Stadt Tuttlingen in der abteilung Familien 
und Kindergärten tätig. Meine Sachgebiete waren in erster Linie 
integration, Sprach för derung und Personal we sen. Da es sich um 
eine Teilzeit be schäf ti gung handelte, hatte ich die Möglichkeit, ge-
ringfügig in einem katho lischen Kindergarten weiterzuarbeiten und 
so nie ganz den Bezug zur Praxis zu verlieren.  

auf mein neues Beschäftigungsfeld freue ich mich sehr und 
auch darauf, meine Kenntnisse und mein Wissen zu erweitern. 
gerne möchte ich dazu beitragen, die Belange und anforderungen 
der Kindertageseinrichtungen mit den Leitungen und Verant wort -
lichen in der Trägerschaft gemeinsam zu meistern. 

auf eine gute zusammenarbeit mit neuen Partner*innen und 
Kol leg*innen!            

Manuela Langgartner
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Teile wie Sankt Martin    
AACHEN. Die Freunde Janne und Finn freuen sich auf den 
Mar tinsumzug. Doch dann bekommt Janne die Windpocken 
und kann nicht dabei sein. Wie Sankt Martin schaut Finn 
nicht weg, sondern ergreift die Ini tia tive. Was er genau für 
Janne unternimmt, er zählt eine einfühlsam illustrierte Vorlese -
ge  schichte. Sie ist Teil der neuen Materialien des Kin der -
missionswerks „Die Sternsinger“ zur Martinsaktion 2020. Mit 
den Materialien informiert das Hilfswerk der Sternsinger kind -
gerecht über den heiligen Martin und das Thema Teilen. So 
bietet eine 16-seitige Bro  schüre neben der Vorlesegeschichte 
Bau steine für einen Wortgottesdienst, eine Bastelanleitung 
für Laternen aus Milch tüten, einen Projektbericht und weitere 
Aktions ideen.  

Die Materialien zum Martinsfest richten sich an Pädagog*in-
nen in Kinder tages stät ten, Grundschulen und Gemeinden. 
Ab Mitte Sep tember können die Materialien beim Kin der mis -
sionswerk „Die Stern singer“ in Aachen kostenfrei bestellt 
werden. 

vh 
 

I N F O  U N D  B E S T E L L U N G  

www.sternsinger.de/martin oder 0241 44 61-44 

Kinder in der Kita St. Franziskus in Benningen
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In den Ruhestand verabschiedet 
HEiLBROnn. nach 38 Jahren als Fachberaterin im Landesverband 
Katholischer Kindertagesstätten wurde Ruth Münzing-Rieger in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.  

im März 1982 begann Ruth Mün zing-Rieger als Fachberaterin 
beim Landesverband Katho lischer Kindertagesstätten in der Fach -
beratungsstelle Heilbronn. Das netz der Fachberatungsstellen wur-
de zu dieser zeit neu aufgebaut. als Fachberaterin hat sie die Trä -
ger über diese lange zeit bei der Weiterentwicklung der Kindergärten 
mit hoher Kompetenz und fachlicher Expertise begleitet. in den 
achzigerjahre war der Regelkindergarten noch Standard. Kinder 
unter vier Jahren waren selten in den gruppen anzutreffen. Heute 
gehören Krippengruppen, erweiterte Öffnungszeiten bis hin zur 
ganz tagesbetreuung sowie offene gruppen wie selbstverständlich 
zum Kita-alltag. Bei der Beratung zur pädagogischen Weiterent -
wick lung der Kinder ta ges einrichtungen orientierte sich Ruth 
Münzing-Rieger an den Bedürfnissen und Sichtweisen der Kinder. 
Da bei hatte sie immer das Wohl der Kinder im Blick. 
Wir danken Ruth Münzing-Rieger für ihr langjähriges Enga gement 
im Landesverband Katholischer Kindertagesstätten und wünschen 
ihr für die zukunft alles gute!           vh 

100 JaHRe LanDESVERBanD  

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

 
100 Jahre Landesverband sind für uns Anlass für eine Stand -
ortbestimmung und für einen Ausblick in die Zukunft der 
katho lischen Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart am 22. April 2021 im Kultur- und Kongresszentrum 
Liederhalle in Stuttgart.      vh 

Termin vormerken!

Liebe Leser*innen,  
ich freue mich sehr, mich ihnen heute auf die-
sem Wege vorstellen zu dürfen. 
Mein name ist Sina Spohn, ich bin staatlich 
anerkannte Erzieherin und konnte in den ver-
gangenen 20 Jahren vielfältige berufliche Er -
fah rungen sammeln, insbesondere als Lei -

tungskraft in katholischen  Kindertagesein richt ungen. zuletzt war 
ich als Kinder haus leitung in Ellhofen tätig.  
Die stetige Weiterbildung gehört zu meinem professionellen 
Selbstverständnis als Erzieherin. in den vergangenen drei Jahren 
habe ich an der Hochschule Koblenz berufsintegriert Bildungs- 
und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (B. a.) stu-
diert. Dieses Studium werde ich zum Wintersemester 2020/21 mit 
der staatlichen anerkennung zur Sozialpädagogin abschließen.  

Die Erfahrungen aus meiner langjährigen Berufspraxis ermög-
lichten es mir, meine Erkenntnisse an der Hochschule im direkten 
Theorie-Praxis-Transfer zu reflektieren.  

ich freue mich sehr auf meine neuen aufgaben als Fachberaterin 
für Kindertagesstätten in den Dekanaten Heilbronn-neckarsulm, 
Hohenlohe und Mergentheim ab Juli 2020. 

Es ist mir ein besonderes anliegen, Träger bei der Verwirklichung 
ihres gesetzlichen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages 
zu unterstützen und Kitaleitungen, die bei der Qualitätsentwicklung 
in Kindertageseinrichtungen eine zentrale Rolle einnehmen, für ihre 
anspruchsvollen Managementaufgaben zu stärken. 

ich freue mich auf eine gute zusammenarbeit mit ihnen und 
grüße Sie herzlich 

Sina Spohn 
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WIR BeGLüCKWünsCHen  … 

… die Rentschler Biopharma SE-Kin derkrippe in Laupheim zum 
10-jährigen Jubiläum. 
 

WIR GRatULIeRen … 

… Heidemarie Werwie aus der Fachberatungsstelle Tuttlingen 
zu ihrem 30-jährigen Dienstjubiläum. 

… Brigitte Mertens aus der Fachberatungsstelle Tuttlingen zu 
ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum. 

… nicola Frisch aus der Fachberatungsstelle Biberach zu ihrem 
10-jährigen Dienstjubiläum. 

... Dolores Taveira aus der geschäftsstelle Stuttgart zu ihrem 
15-jährigen Dienstjubiläum. 
 

HeRZLICH WILLKOmmen HeIssen WIR … 

… Manuela Langgartner, die seit dem 1. april 2020 in der 
Fachberatungsstelle Tuttlingen als Fachberaterin für das Dekanat 
Rottweil tätig ist. 

… Sina Spohn, die seit dem 1. Juli in der Fachberatungsstelle 
ilsfeld (bisher Heilbronn) als Fachberaterin für die Dekanate 
Heilbronn-neckarsulm, Hohenlohe und Mergentheim tätig ist.
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Datum           Nr.     Baust.                  Paragraf                  Titel                                                                                                                         Ort 

13.10.20          3     1                           § 7                          Hochsensitive Kinder verstehen                                                                                Bartholomä 

21.10.20        21     4.1                        § 7                          Ist das normal? Sexualität und sexuelle Übergriffe in der Kita                                      Ellwangen 

22.10.20      106     3                           § 7                          Online Seminar: Haltung zeigen gibt Halt!                                                                  Biberach 

28.10.20      123     Für Leiter*innen                                   Starke Teams in herausfordernden Zeiten                                                                  Wernau 

17.11.20        99     2                           § 7                          Spiel doch draußen – den Garten attraktiv machen                                                    Bartholomä 

19.11.20        71     4.5                        § 7                          Bitte mach mich nicht schlecht                                                                                 Rottenburg-Ergenzingen 

23.11.20      116                                 § 7                          Gelassen im Trubel                                                                                                   Giengen a. d. Brenz 

 

ONLINE-SEMINARE: 
Datum                           Nr.                         Referent*in      Titel                                                                                                                                                                       Ort 

07./08.10.20         201037                     Cornelia Hendl        Entwicklungspsychologie, Teil 1 und 2                                                                                                   virtuell - ZOOM 

09.10.20               201038                     Christin Probst        Interreligiöse Kompetenz – Interreligiös arbeiten ohne großen Aufwand                                                   virtuell - ZOOM 

09./13.10.20         201039              Susanne Stegmann       Coaching Kompetenzen für Leitungen in herausfordernden Zeiten, Teil 1 und 2                                         virtuell - ZOOM 

14./21.10.20         201040                     Cornelia Hendl        Achtsame Kommunikation, Teil 1 und 2                                                                                                 virtuell - ZOOM 

15.10.20               201041            Daniela Hatzenbühler        Aus den Fugen – wenn der Kita-Alltag verrutscht – Wir orientieren uns in einer neuen Lebenswirklichkeit   virtuell - ZOOM 

16.10.20               201042                            Silvia Bösl        PAW Patrol, Elsa und Co. – Wenn die TV Helden in die Kita kommen                                                       virtuell - ZOOM 

19./20.10.20         201043                           Pit Brüssel        „Die Nebenbei – Experimentierer“, Teil 1 und 2                                                                                      virtuell - ZOOM 

22./26.10.20         201044              Susanne Stegmann        Coaching Kompetenzen für Leitungen in herausfordernden Zeiten, Teil 1 und 2                                        virtuell - ZOOM 

27.10.20               201045               Karsten Lamprecht        Online Seminar für Referent*innen – ZOOM für Einsteiger                                                                      virtuell - ZOOM 

04./05.11.20         201047              Susanne Stegmann        Wie herausfordernde Elterngespräche gelingen können, Teil 1 und 2                                                       virtuell - ZOOM 

09./10.11.20         201048                           Pit Brüssel        Erwisch mich mal beim Gelingen, Teil 1 und 2                                                                                        virtuell - ZOOM 

10./11.11.20         201049            Susanne Stegmannn        Erfolgreicher Umgang mit Mitarbeitern*innen im Wiederstand, Teil 1 und 2                                              virtuell - ZOOM 

12.11.20               201050       Gabriele Ostertag-Weller        Humor hilft – Mit „Musik, Sprache, und Bewegung“ – Freude und Gemeinschaft erleben                         virtuell - ZOOM 

17./25.11.20         201051                     Heike Hornung        Partizipation als gemeinsame Chance, Teil 1 und 2                                                                                virtuell - ZOOM 

20.11.20               201052                            Silvia Bösl        Faszination Medien – Medienpädagogische Zusammenarbeit mit Eltern                                                  virtuell - ZOOM 

26./27.11.20         201053                           Pit Brüssel        „Mathe macht Musik“, Teil 1 und 2                                                                                                       virtuell - ZOOM 

30.11./01.12.20    201054                     Barbara Mayer        Konflikte erkennen, bewältigen und vorbeugen, Teil 1 und 2                                                                   virtuell - ZOOM 

01./02.12.20         201055              Susanne Stegmann        Erfolgreicher Umgang mit Mitarbeitern*innen im Wiederstand, Teil 1 und 2                                              virtuell - ZOOM 

07./08.12.20         201056                           Pit Brüssel        „Die Nebenbei – Experimentierer“, Teil 1 und 2                                                                                      virtuell - ZOOM 

08./10.12.2020     201057              Susanne Stegmann         Wie herausfordernde Elterngespräche gelingen können, Teil 1 und 2                                                      virtuell - ZOOM 


