Angebote zur Nachqualifizierung
für personen mit einer beruflichen Qualifikation nach § 7 Absatz 2 Ziffer 10
kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG)
seit der Änderung des kindertagesbetreuungsgesetzes (kitaG) im Jahr 2013 können
träger auf einen erweiterten Fachkräftekatalog
bei der stellenbesetzung für die betreuung,
erziehung und bildung von kindern in kindertageseinrichtungen zurückgreifen. so besteht die Möglichkeit, neben den anerkannten
Fachkräften auch personen mit einer beruflichen Qualifikation gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer
10 kitaG nach einer entsprechenden Nachqualifizierung als pädagogische Fachkräfte in
kindertageseinrichtungen einzusetzen. den
trägern wurde dadurch eine größere Verantwortung bei der Auswahl ihres personals
übertragen.
das kultusministerium baden-Württemberg
weist in einem schreiben vom 6. Juni 2017
darauf hin, dass der Anstellungsträger darauf
zu achten hat, dass die erforderlichen 25 Fortbildungstage innerhalb der ersten beiden Jahre der beschäftigung zu absolvieren sind und
dass das Landesjugendamt – kVJs – diesbezüglich auch entsprechende bescheinigungen einfordern kann.

• rechtliche Grundlagen:
sGb VIII: Förderauftrag in der kindertagesbetreuung, erziehung, bildung und betreuung,
betriebserlaubnis, Meldepflichten, datenschutz und schutzauftrag bei kindeswohlgefährdung
kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG): Angebotsstruktur, Fachkräftekatalog
kindertagesstättenverordnung (kitaVo): Mindestpersonalschlüssel
• Aufsichtspflicht
• Wesentliche Hygiene – Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz
• bindungstheorien und eingewöhnungskonzepte
• Verschiedene Verfahren der beobachtung und dokumentation kennenlernen
(z. b. Infans, bildungs- und Lerngeschichten, portfolio, Grenzsteine der entwicklung)
• bildungs- und entwicklungsfelder im orientierungsplan
• Arbeit mit Gruppen: Methoden
• kooperationspartner und teamarbeit
• Arbeit mit eltern/erziehungspartnerschaft
• entwicklungspsychologie der frühen kindheit
• Inklusion
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
• Übergänge gestalten (z. b. krippe – kindergarten oder kindergarten – schule)

der Fachkräftekatalog nach § 7 kitaG ermöglicht trägern gezielt die bildung multiprofessioneller teams. die Leitung von multiprofessionellen teams erfordert Führungskompetenz. unser sozialmanagementkurs
„Führen und Leiten in kindertageseinrichtungen“ (Fobi-Nr. 121) nimmt die wichtige schlüsselfunktion der Leitung in den blick und bietet
Leiter*innen einen bewährten Wissens- und
Methodenkoffer für ein fundiertes und aktuelles sozialmanagement in der kindertagesstätte, das sich stetig an den erfordernissen
und Geschehnissen der Gesellschaft und dem
damit einhergehenden Wandel im bereich der
soziologie und Ökonomie orientiert.

die Zahlung der einzelnen Module und des
Auffrischungstages des sozialmanagementkurses sind jeweils im Jahr der Leistungserbringung fällig. dies betrifft auch weitere Fortbildungsangebote, die modular konzeptioniert
sind, wie z. b. erziehung – bildung – betreuung.

INFo
Weitere Informationen zu § 7 Abs. 2 Ziffer 10 kitaG
finden sie auf unserer Homepage unter
https://www.lvkita.de/nachqualifizierung.html.
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Als anerkannter Fortbildungsträger bietet Ihnen der Landesverband ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm, das dem themenkatalog, den das kultusministerium für die
Nachqualifizierung vorgibt, entspricht. In unserem aktuellen Fortbildungsprogramm finden
sie Angebote, die diesem themenkatalog zugeordnet werden können. sie sind in der
Überschriftenzeile entsprechend mit § 7 markiert. Inhouse-Veranstaltungen, die sie bei
uns buchen, sind grundsätzlich zur Nachqualifizierung geeignet.
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