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Liebe Leiterinnen, liebe Leiter, 
liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!  
 
 
 

Kinder 
  

Kinder haben es so leicht, haben keine Sorgen, 
denken nur, was mach ich jetzt, nicht, was mach ich morgen...? 

Kinder haben es so schwer, dürfen niemals mäkeln 
und sich wie der Herr Papa auf dem Sofa räkeln... 

 
Kinder haben es so leicht, dürfen immer spielen, 

essen, wenn sie hungrig sind, weinen, wenn sie fielen... 
Kinder haben es so schwer, müssen so viel lernen 

und, wenn was im Fernsehen kommt, sich sofort entfernen... 
 

Kinder haben es so leicht, naschen aus der Tüte, 
glauben an den lieben Gott und an dessen Güte... 

Kinder haben es so schwer, müssen Händchen geben – 
und auf dieser blöden Welt noch so lange leben... 

 
(Heinz Erhardt) 

 
 
Als ich vor einigen Wochen in der Anhörung zum neuen KiTaG saß und jeder Verband oder 
Institution, die irgendwie mit Kindern zu tun hat, ihr Statement gegenüber den Politikern abgab, 
stellte ich mir irgendwann die Frage “Wissen wir überhaupt noch, um wen es hier geht?“ Wir 
diskutieren über Konzepte, wer wieviel Geld bekommt und wer es verteilen soll, wer die Aufsicht 
hat, wer welchen Platz bekommen muss… 
Niemand hat gefragt, was brauchen eigentlich die Kinder! 
 
Sie, die sie täglich mit ihnen arbeiten, sie wissen, was Kindern gut tut, kennen ihre Sorgen und 
Nöte! Darum ist es für uns so wichtig mit Ihnen im ständigen Austausch zu sein, damit wir 
gegenüber den Politikern genau beschreiben können, was Kinder wirklich brauchen. 
 
In diesem Sinne freue ich mich nach der Sommerpause auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 
Das Kita-Referat wünscht allen MitarbeiterInnen, den Eltern und den Kindern erholsame Ferien, 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen. 
 
Im Namen aller Fachberaterinnen 

 
 
 

 
Leitung Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
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Terminüberblick 
Fachkonferenzen 

 
23.08.2018 Süd 
29.08.2018 Hildesheim 
29.08.2018 Weserbergland 
12.09.2018 Braunschweig 
20.09.2008 Hannover 
20.09.2018 Nord 
11.12.2018 Wolfsburg 

 

I Aktuelles 
 

Bund 
 
Bundesqualitätsentwicklungsgesetz heißt jetzt „Gute-Kita-
Gesetz“ 
In einem Jour Fixe mit dem Bundesfamilienministerium am 23. 
April 2018 wurden hierzu folgende weiterführende Informatio-
nen gegeben: 
 

 Das von der Bundesfamilienministerin angekündigte Ge-
setz trägt die Bezeichnung „Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Qualität in der Kindertagesbetreuung“. 

 

 Gegenüber der Öffentlichkeit wird das Gesetz als sogenanntes „Gute-Kita-Gesetz“ kom-
muniziert. 

 

 Durch die Inhalte des Gesetzes sollen die Qualität in der Kindertagesbetreuung gesteigert, 
und Eltern bei den Kita-Gebühren entlastet werden: 

 Zugrunde gelegt werden dabei die im Zwischenbericht der Bund-Länder AG „Frühe Bil-
dung weiterentwickeln und finanziell sichern“ verankerten und von der Jugend- und Minis-
terkonferenz verabschiedeten Handlungsfelder und Ziele.  

 Die Regelungen zur Entlastung der Eltern bei den Elternbeiträgen zielen in erster Linie da-
rauf ab, die im SGB VIII verankerte soziale Staffelung der Elternbeiträge verbindlicher 
festzuschreiben, da diese nicht in jedem Bundesland umgesetzt wird. Als Kriterien für die 
soziale Staffelung vorgesehen sind unter anderem „Geringverdiener (Anspruch auf Kin-
derzuschlag, Wohngeld), Familien mit Ansprüchen aus dem Asylbewerbergesetz“, „Anzahl 
kindergeldberechtigter Kinder in den Familien“.          

 

 Im Gesetz zugrunde gelegt werden die von der Jugend- und Familienministerkonferenz im 
Mai 2017 verabschiedeten Eckpunkte.  

 

 2019 stehen hierfür Bundesmittel in Höhe von 05, Milliarden € zur Verfügung, 2020 insge-
samt 1 Milliarde € und ab 2021 dauerhaft 2 Milliarden € pro Jahr. Als Berechnungsgrund-
lage dient die Zahl der Kinder unter sechs je Bundesland in Relation gesetzt zur Zahl der 
Kinder unter sechs Jahren bundesweit. Ein-Zehntel der Gelder sollen zur Entlastung von 
Familien bei den Kita-Beiträgen zur Verfügung gestellt werden. Länder, die bereits eine 
Beitragsfreiheit eingeführt haben, erhalten diese Gelder dennoch anteilmäßig. 

 

 Der Referentenentwurf des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderta-
gesbetreuung“ befindet sich bereits in den ersten Abstimmungsrunden.    

 
 

Land 
 
Beitragsfreiheit und Sprachförderung kommen zum 01.08.2018 
 
Mit großer Mehrheit hat der Landtag die Novellierung des Niedersächsischen Kindertagesstät-
tengesetzes verabschiedet. Damit ist vom 1. August an der Besuch der Kinder (3 Jahre bis zur 
Einschulung) in den Kindergärten von Elternbeiträgen befreit. Das betrifft die Betreuung von bis 
zu acht Stunden täglich an bis zu fünf Tagen die Woche. 
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Terminüberblick 
Präventionsschulungen 

 

für Mitarbeitende 
 
20.08.2018 Braunschweig 
16.10.2018 Göttingen 
24.10.2018 Achim 
13.11.2018 Hildesheim 
 

Für Leitungen 
 
18./19.10.2018 Hildesheim 

Dort, wo der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz von 
den Kommunen nur über Tagesmütterabgedeckt werden 
kann, wird auch diese Betreuungsarbeit erstattet.  
Ebenfalls zum 1. August geht formell die Sprachförderung für 
Kinder mit besonderem Bedarf von den Grundschulen auf die 
Kindergärten über – das Land flankiert dies mit 32,5 Millionen 
Euro, die den Kindergärten dafür gesondert zur Verfügung 
gestellt werden. Damit die Befreiung von Elternbeiträgen keine 
finanziellen Löcher in die Haushalte der Kommunen reißt, 
überweist das Land bis 2022 rund 1,4 Milliarden Euro an die 
Kommunen. Darin enthalten sind ein Härtefallfonds für solche 
Kommunen, die bisher recht hohe Elternbeiträge verlangt hat-
ten, und eine Veränderung der Finanzhilfe: Trug das Land 
bislang 20 Prozent der Personalkosten für die Kindergärten, 
so steigt der Betrag jetzt auf zunächst 55 Prozent an und in 
den Folgejahren jeweils um einen Prozentpunkt auf schließlich 
58 Prozent. Außerdem soll es weitere Hilfen des Landes ge-
ben, unter anderem für Investitionen. 
Sehr lange wurde über die Details dieser Reform diskutiert, und die Große Koalition votierte jetzt 
geschlossen dafür – gerade noch rechtzeitig, damit das Gesetz gleich nach der Sommerpause 
am 1. August in Kraft treten kann. Allerdings gibt es noch einige Schönheitsfehler. So ist die 
Vereinbarung mit den drei Kommunalverbänden, die Ende Mai geschlossen wurde, immer noch 
nicht von den Beteiligten unterschrieben. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das 
Land zugesagte Bundesmittel an die Kommunen übertragen will – etwa 61 Millionen Euro für 
„Qualitätsverbesserungen“. Die Kommunen würden das Geld gern nutzen für Bauvorhaben, die 
schon kurzfristig umgesetzt werden können. Dazu aber müsste das Kultusministerium in einen 
„vorzeitigen Maßnahmebeginn“ einwilligen, aber das ist nicht so rasch möglich, da es um Bun-
desgeld geht. Zwar sind die Gründe für die fehlenden Unterschriften unter dem Pakt nicht dra-
matisch, aber eben auch nicht nur formeller Natur. 
 
Wir erwarten in den Sommerferien noch einen Entwurf einer Durchführungsverordnung zur Bei-
tragsfreiheit und Sprachförderung. 
 
 

Diözese 
 
QuiK-Einführungskurse 
Das Land Niedersachsen fördert Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstät-
ten unter Berücksichtigung des Ziels der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung. Um Kräf-
ten ohne pädagogische Grundqualifizierung den Einstieg in die Tätigkeit als Zusatzkraft in Kin-
dergartengruppen zu erleichtern werden über die Richtlinie „QuiK“ Einführungskurse im Umfang 
von 160 Unterrichtsstunden zur Vermittlung von päd. und rechtlichen Grundkenntnissen geför-
dert.  
Der Caritasverband für die Diözese Hildesheim bietet ab Oktober 2018 bis Ende Mai 2019 den 
Einführungskurs an. Zusätzlich wird am Ende des Kurses die Präventionsschulung für die neuen 
Mitarbeitenden durchgeführt.  
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserem Fortbildungsverzeichnis, welches Ihnen 
nach der Sommerpause zugeht.  
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II Aus den Regionen 

 
Diese Änderungen hat es in unseren Einrichtungen gegeben: 
Frau Hollenbach wird im Juli die Leitung der KiTa St. Marien in Bremen übernehmen. Die bishe-
rige Leitung Frau Seevers verabschieden wir in den wohlverdienten Ruhestand und wünschen 
alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt. 
 
 

Region Nord 
 
Aufgaben und Tätigkeiten von Leitungskräften in katholischen Kitas 
Mit diesem Thema beschäftigen sich zurzeit die Leitungen der katholischen Kitas in der Region 
Nord. Die Region befindet sich im Umbruch und Wachstum. Leitungen, die über lange Zeiträu-
me hinweg mit ihren Kitas gewachsen sind, stehen vor der Herausforderung eine Nachfolge zu 
finden und auszubilden. Neue Kitas werden geplant oder bestehende Einrichtungen weiter ver-
größert, da weiterhin viele Plätze fehlen und die Häuser lange Wartelisten haben. Immer wieder 
spielen in der Diskussion die geltenden Rahmenbedingungen und der damit einhergehenden 
Mangel an Zeit und Personal eine große Rolle. 
 

Nach einer ersten freien Sammlung von Aufgaben und Tätigkei-
ten, über die teilweise eine Woche lang „Tagebuch“ geschrie-
ben wurde, gibt es nun verschiedene Ideen zur Weiterverarbei-
tung. Zusammenfassen, sortieren, vertiefen und bearbeiten 
stehen auf dem Plan. Wie auch schon in anderen Regionen 
könnten sich einige Leitungen z.B. die Erstellung eines Hand-
buches für neue Leitungen vorstellen. Besondere Herausforde-
rung hierbei ist es, die verschiedenen Gesetzesgrundlagen in 
Niedersachsen und Bremen/Bremerhaven zu beachten, die in 

unserer Region häufig Thema sind. 
 
 

Region Braunschweig 
 
Trägerübergreifende Fachtagung in Kooperation mit dem DialogWerk Braunschweig  
"Räume, die zum Sprechen einladen" 
Wichtig für die Entwicklung eines Kindes ist, dass es sein Spiel selbst bestimmen kann. Dieser 
Aspekt der Selbstwirksamkeit ist uns allen bekannt. 
Ist uns aber auch bewusst, welche Wirkung von einer anre-
genden Gestaltung und einer angenehmen Atmosphäre aus-
geht? 
Werden die verschiedenen Entwicklungsthemen der unter-
schiedlich alten Kinder ausreichend in Raum und Ausstattung 
berücksichtigt? 
Welche konkreten Ansprüche an Raumgestaltung, Material-
auswahl und Aktivitäten der pädagogischen Fachkraft müssen 
berücksichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Spiel, 
das Kommunikations-verhalten und die Sprachbildungsprozes-
se der Kinder bestmöglich zufriedengestellt werden? 
 
Diesen und weiteren Fragen gingen  zahlreiche TeilnehmerInnen am 7. März 2018 in der Bruns-
viga in Braunschweig nach.  
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Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte in Krippen 

Für die Weiterentwicklung der Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Krippengruppen bietet der Caritasverband Braunschweig e.V. in 
Kooperation mit dem Referat Tageseinrichtungen für Kinder in der Diözese 
Hildesheim eine Langzeitfortbildung zur Krippenfachkraft an.  
 
Die Langzeitfortbildung umfasst insgesamt 11 Module mit einem Gesamtum-
fang von 70 Lerneinheiten. 
Am 22. Juni 2018 endete der Kurs 
für die 16 Teilnehmerinnen mit ei-
nem Kolloquium. 
 

An diesem Tag haben die Teilnehmerinnen der Wei-
terbildung den Trägervertretern und Einrichtungslei-
tungen in einer Ausstellung Ergebnisse dieser Weiter-
bildung vorgestellt und abschließend ihr Zertifikat er-
halten.  
 
 
 

Region Hannover 
 
Kita-Chor der Vielen Stimmen 

„Singen und Lachen sind die ursprünglichsten Ausdrucksfor-
men der Seele, deshalb tun sie auch so gut. Einem selber und 
Anderen.“ (Eckardt von Hirschhausen) 
Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Basilika St. Cle-
mens zeigten 700 Kinder aus allen katholischen Kindertages-
einrichtungen in Stadt und Region Hannover, bei herrlichstem 
Sonnenschein mitten im April, ihr Können. 
Frau Bittmann-Kaiser vom Musikgarten Kirchrode hat mit den 
Erzieherinnen geübt und sie beraten, wie die Proben mit den 

Kindern gut gelingen. 
Das Ergebnis konnte sich sehen und vor allem hören lassen. Die Kinder waren an diesen war-
men Nachmittag mit sehr viel Spaß, Freude und Begeisterung dabei. 
Unterstützt wurden die Kinder beim Singen der Kindergarten-Evergreens vom Regionalkantor 
Nico Miller, dem Instrumentalisten Eduardo de Souza, Carlos Garcia, Leiter des Gospelchors 
„Our Voices“ und Beate Reichert. 
 
Propst Martin Tenge fasste diese gelungene Veranstal-
tung treffend zusammen: 
"Ihr seid ein starker Chor, aber jede und jeder von euch 
ist einzigartig, ein ganz besonderer Mensch, der in un-
seren Kindertagesstätten die eigenen Stärken entde-
cken soll und mit Freude jeden Tag ein bisschen größer 
und stärker wird" 
 
 
Die Fotos wurden uns von Frau Kemper, Referentin Öffentlichkeitsarbeit CV Hannover zur Ver-
fügung gestellt. 
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Region Hildesheim 
 
Besuch der Netzwerkstatt einfallsreich! in Hannover 

Im März 2018 besuchte eine Gruppe von Leitungen aus Stadt und 
Landkreis Hildesheim die Netzwerkstatt „einfallsreich!“ in Hannover. Die 
NetzWerkstatt einfallsreich! beinhaltet eine Sammlung ungewöhnlicher 
Materialspenden aus Resten handwerklicher und industrieller Produkti-
on. 
 
Diese stehen pädagogischen Einrichtungen, zur Mitnahme zur Verfü-
gung. Ziel des Projekts ist es, in Anlehnung an die Reggio-Pädagogik 
das selbsttätige und experimentelle Lernen in Kitas und Schulen nach-
haltig zu fördern. Unsere Gruppe hatte im Rahmen eines Einführungs-

workshops die Möglichkeit, die Materialsammlung kennenzulernen und im eigenen Handeln zu 
erfahren, wie vielfältig die Auseinandersetzungsprozesse mit den eher ungewohnten Dingen 
verlaufen und welche Bildungspotentiale in ihnen stecken.  

 
Kontakt: 
Krausenstr.35, 30171Hannover 
Tel.: 0511 3590080 
post@netzwerkstatt-einfallsreich.de 
https://netzwerkstatt-einfallsreich.de 
 
 
 

 
 

III Aktuelles Thema 
 
 
Kindergartenverwaltung mit KIDkita 
Das Kita-Referat empfiehlt kath. Tageseinrichtungen für Kinder zur Unterstützung der Verwal-
tungsaufgaben das Programm KIDkita von comramo.  
Viele Einrichtungen arbeiten damit bereits einige Zeit, andere sind vielleicht gerade dabei, sich 
zu entscheiden, ob sie ein Verwaltungsprogramm benötigen.  
Wir wollten wissen, wie wertvoll KIDkita wirklich für Leitungen und damit Kindertagesstätten ist 
und haben dazu ein Interview mit Kerstin Jennrich, Geschäftsführung der Kitas in Garbsen und 
Kita-Leitung von der Kita Corpus Christi, geführt: 
 

1. Liebe Frau Jennich, seit wann arbeiten Sie mit dem Kita-Verwaltungsprogramm „Com-
ramo“? 
Seit 2014. 

 
2. Haben Sie die Einführung des Programmes miterlebt? Wie war der Start? 

Ja. Ich habe zwei Schulungen bei Comramo absolviert. Einmal die Grundlagenschulung 
und die Schulung für Rendanten, also Beitragsberechnung etc. 
Grundsätzlich braucht aber jede Leitung nur die Grundlagenschulung. 

 
3. Können Sie uns Tipps und Tricks verraten, wie Sie das Programm gut in den Alltag der 

Leitungsarbeit integriert haben? 
Man muss natürlich erst einmal alle Daten der Kinder, Eltern und Mitarbeiter einpflegen. 
Comramo ist aber auch dabei behilflich und transportiert die Daten aus Exeltabellen etc. in 
das System. 

mailto:post@netzwerkstatt-einfallsreich.de
https://netzwerkstatt-einfallsreich.de/
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Zu einem neuen Kitajahr habe ich mir die Unterlagen der neuen Kinder mit nach Hause 
genommen und einen Homeoffice Tag durchgeführt. Das Schöne ist, dass das Programm 
eine internetbasierte Anwendung hat und von jedem Rechner aufzurufen ist. Jeder hat 
seinen eigenen Zugang/Passwort und man kann auch zeitgleich daran arbeiten. Zuhause 
hatte ich dann die nötige Ruhe und Konzentration die neuen Daten einzupflegen.  

 
4. Würden Sie sagen, dass das Programm eine Arbeitserleichterung für die Leitung einer Kita 

darstellt? 
Auf jeden Fall. Ich habe oft mit dem Programm gearbeitet. Wenn ich Daten von Kindern 
brauchte oder Listen erstellt habe. Ich musste keine Aktenordner oder Karteikarten mehr 
‘raussuchen. Auch die Statistiken sind mit KIDkita schnell und problemlos zu erledigen. 
 

5. Welche der folgenden Worte würden Sie wählen um das Verwaltungsprogramm für Ihre 
Arbeit als Kita-Leitung zu bewerten? Mehrfachauswahl möglich. 
 

zuverlässig    alltagstauglich   nützlich    
 

einzigartig    bedienerfreundlich    unpraktisch  
 

ineffizient    unzuverlässig 
 

6. Können Sie einige Beispiele für Erleichterungen in der Organisation der Kindertagesstät-
tenverwaltung benennen? 
Man kann jegliche Listen erstellen. Entweder in Word zum Weiterbearbeiten oder als PDF 
Dateien. Man kann auch Dienstpläne mit dem Programm erarbeiten 
Die Filtermöglichkeiten der Daten sind ausreichend und zuverlässig. Die Statistiken sind 
mit wenigen Klicks zu erledigen und das spart enorm viel Zeit. 
 

7. Hat sich die Zusammenarbeit zwischen Träger und Kindertagesstätte verändert? Ist die 
gegenseitige Informationsweitergabe durch das Programm vereinfacht? 
Ja. Ich konnte als Leitung die Beitragsberechnung und die Zahlungsverläufe einsehen. Die 
Kommunikation zwischen Rendanten und Leitung wird vereinfacht. Man kann sich gegen-
seitig Anfragen senden und Veränderungen mitteilen.  
Füge ich ein neues Kind ein oder nehme ich Veränderungen vor, bekommt das Verwal-
tungs-büro für die Beitragsabwicklung oder auch der Rendant automatisch eine Benach-
richtigung. Als Träger kann man festlegen, in was die Leiterinnen Einblick erhalten.  

 
8. Würden Sie das Programm anderen Kindertagesstätten empfehlen? (Warum?) 

Ich kann eine klare Empfehlung aussprechen. Die Begleitung durch Comramo ist sehr gut. 
Es gibt regelmäßig Schulungen und bei Fragen habe ich eine direkte Ansprechpartnerin. 
Die Hotline ist kostenlos. Auch die Onlinehilfefunktion ist gut ausgearbeitet. Das Programm 
KIDkita wird auch regelmäßig weiterentwickelt und es werden neue Bearbeitungsmöglich-
keiten hinzugefügt. Die tägliche Arbeit in der Kita wird dadurch vereinfacht.  
Im Übrigen werden die Daten durch die Comramo Kid GmbH gesichert. Man muss nichts 
installieren oder updaten. 
Der Kosten-Nutzen-Faktor ist meiner Meinung nach sehr gut. 
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Terminüberblick 
September 

 
04.09.2018 
„Was soll ich für dich tun?“ 
fragt Jesus den Menschen, der 
Hilfe suchend vor ihm steht. 
Veronika Lemke, Hildesheim 
DiCV Hildesheim 
 
05.09.2018 
Dienstplangestaltung in der Kita 
Lars Kunold, Hildesheim 
DiCV Hildesheim 
 
08.09.2018 
„Von der Leichtigkeit unserer 
LebensTänze“ 
Josee Kompier 
Tagungshaus Priesterseminar 
 
13.09.2018 
Wenn Kinder „trotzen“ 
Anja Cantzler, Gütersloh 
DiCV Hildesheim 
 
19.09.2018 
Kita-Fachtag Region Süd 
Markus Hoffmeister, Sendenhorst 
Jugendgästehaus Duderstadt 
 
20.09.2018 
Verhaltensauffällige Kinder 
Dr. Ann-Katrin Bockmann, Uni 
Hildesheim 
DiCV Hildesheim 
 
25.09.2018 
Partizipation 
Marcus Beyer, Göttingen 
DiCV Hildesheim 
 
25.09.2018 
„Wurzeln & Knollen“ 
Heidrun Klaus 
Kita St. Martin, Seeburg 

9. Gibt es noch etwas, was Sie gern erwähnen möch-
ten? 
Jedes Softwareprogramm arbeitet nur so gut, wie ich 
es mit Daten „füttere“. Also muss man alle Merkmale 
hinterlegen die ich für Listen und Statistiken brauche.  
Eine genaue Eingabe der Daten ist unerlässlich.  
Man sollte auch regelmäßig mit dem Programm ar-
beiten, damit man die nötigen Schritte/Eingaben und 
Anwendungsmöglichkeiten nicht vergisst.  
Ich bin von dem Softwareprogramm so sehr über-
zeugt, dass ich es jetzt auch in Garbsen eingeführt 
habe. Alle vier Einrichtungen werden ab dem nächs-
ten Kitajahr damit verbindlich arbeiten. 

 
Zusammenfassend kann die Aussage getroffen werden, 
dass dieses Kindergartenverwaltungsprogramm sehr hilf-
reich und zeitersparend bei den vielen Aufgaben in einer 
Kindertagesstätte ist.  
Seien Sie neugierig und mutig, wenn Sie sich neu oder 
erneut auf den Weg machen.  
 
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Jennrich für die Bereit-
schaft, das Interview zu führen. 
 
 
Das Kita Referat bietet in Kooperation mit Comramo 
auch im nächsten Jahr wieder Basis- und Aufbauschu-
lungen in Hannover an. 
 
 
 

IV Flohmarkt 
 
Die Kita St. Raphael in Garbsen hat 
10 Holzbetten der Firma Wehrfritz zu 
verkaufen. Stückpreis: 60,00 €. Ins-
gesamt stehen 10 Betten zur Abho-
lung bereit. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
direkt an Frau Heinisch-Bienert (Tel.: 
05137/73910). 
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Terminüberblick 
Oktober 

 
17.10.2018 
Inklusion – der Schlüssel liegt 
in uns selbst 
Klaus Kokemoor, Hannover 
DiCV Hildesheim 
 
23.10.2018 
Kindeswohlgefährdung – Gut im 
Griff: Handlungssicherheit im § 
8a-Verfahren 
Marcus Beyer, Göttingen 
DiCV Hildesheim 
 
29.10.2018 
Diözesane Krippenkonferenz 
Prof. Dr. Dorothee Gutknecht, Uni 
Freiburg 
DiCV Hildesheim 

V Bücher / Medien 

 
Klaus Kokemoor, der als Inklusionsbe-
rater, Supervisor und Therapeut in 
Hannover arbeitet, zeigt in seinem Buch 
"Das Kind, das aus dem Rahmen fällt"  
auf, wie die Inklusion von Kindern mit 
besonderen Verhaltensweisen gelingen 
kann und stellt dem folgende Hypothese 
voran: „Es gibt kein Kind, das aus dem 
Rahmen fällt, wenn wir für das Kind 
einen geeigneten Rahmen entwickeln.“ 
Im Sinne der Inklusion müsste so jedem 
Kind die Möglichkeit gegeben werden, 

einen guten Kontakt zu sich selbst und zu anderen zu ent-
wickeln und an Bildungs- und Entwicklungsprozessen aktiv 
teilzuhaben. Dafür sollten wir uns „der Perspektive des 
Kindes mit all seinen Facetten annähern, um einen Hand-
lungsrahmen zu entwickeln, der das Kind mit seinem Sein, 
seiner persönlichen Geschichte und seinen individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten einschließt“. 
 
Klaus Kokemoor: Das Kind, das aus dem Rahmen fällt. 
Wie Inklusion von Kindern mit besonderen Verhaltenswei-
sen gelingt.  
Fischer & gann 2018, 25,- € 
 
Fortbildung für päd. Fachkräfte und Leitungen mit Klaus Kokemoor im DiCV Hildesheim 
am 17.10.2018: 
Inklusion: Der Schlüssel liegt in uns selbst – Die genaue Ausschreibung finden Sie in unserem 
Fortbildungsverzeichnis unter:  
https://www.caritas-dicvhildesheim.de/service-amp-
aktuelles/veranstaltungen/kindertagesstaetten/kitas  
 
 
 
Buchtipp zum Sommer – auch mal was für die Erwachsenen: 
Wunder tun ist harte Arbeit. Das muss auch Jesus erfahren, der eines 
Morgens aufwacht und völlig erschöpft ist von allen seinen guten Wer-
ken. "Nimm dir einen Tag frei, Jesus", rät ihm der Doktor. "Ruh dich aus. 
Tu etwas, das dir Spaß macht!" Dem Rat des Mediziners folgend ver-
bringt Jesus einen herrlichen freien Tag. Doch dann nagt das schlechte 
Gewissen an ihm: Ist ein Tag, an dem er nur sich selbst Gutes tut, nicht 
ein verlorener Tag? Liebevoll porträtiert Nicholas Allan Jesus, seine be-
sorgten Jünger und seinen weisen Vater, der ihm auf alle Fragen des 
Lebens die richtigen Antworten gibt. Und von Gott höchstpersönlich er-
fahren wir in diesem Buch eine wichtige frohe Botschaft, die im Leben 
manch frommer Zeitgenossen oft zu kurz kommt: "Nur wenn du selbst 
froh bist, kannst du auch andere Menschen froh machen."  

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxkMei8rvbAhWCKVAKHQhEDJgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/Das-Kind-Rahmen-f%C3%A4llt-Verhaltensweisen/dp/3903072702&psig=AOvVaw1NpQ_mkglh94g6369nAPs8&ust=1528266402727547
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj74san-r7bAhWuu-0KHaofCKsYABAFGgJkZw&ohost=www.google.de&cid=CAASE-RoUzoCLB56bnO_5rWzl1-Qxmg&sig=AOD64_0ZqglIvLpAMA-i0dgZbflu2Ja-0g&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjB1sGn-r7bAhUrJ8AKHaprCDoQ9aACCDA&adurl=
https://www.caritas-dicvhildesheim.de/service-amp-aktuelles/veranstaltungen/kindertagesstaetten/kitas
https://www.caritas-dicvhildesheim.de/service-amp-aktuelles/veranstaltungen/kindertagesstaetten/kitas
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Terminüberblick 
November 

 
05.11.2018 
QM-Beauftragte 
Anita Dischinger 
DiCV Hildesheim 
 
06.11.2018 
Was brauchen Mädchen, was 
brauchen Jungen? 
Marcus Beyer, Göttingen 
DiCV Hildesheim 
 
20.11.2018 
Raum und Material in Krippen 
Alexandra Kling, Braunschweig 
Caritasverband Braunschweig 

VI Termine aktuell 
 
„Familienbildung unterwegs“ – themenorientierte El-
ternabende 
Ab sofort bietet das Kita-Referat in Kooperation mit der 
Katholischen Erwachsenenbildung Hildesheim unter dem 
Motto: „Familienbildung unterwegs“ themenorientierte El-
ternabende für unsere Einrichtungen im gesamten Bistum 
an. 
 
Folgende Themen finden sich im Angebot: 

 Medienkompetenz - zwischen zwei Welten 

 Partizipation: Ab wann kann ein Kind mitbestimmen? 

 Kinder dürfen ihren Willen haben – Eltern auch 

 Die Rolle der Eltern auf dem Weg in die Grundschule 

 Sexualität und Körperlichkeit 

 Ich vermisse ihn so! Wie spreche ich mit meinem Kind 
über Sterben und Tod? 

 „Ostern bringt der Hase die Eier“ 

 Welche Konzepte vermitteln wir unseren Kindern? 
 
Der Elternabend geht über den Zeitraum von 3 x 45 Min. 
und lässt Raum für Fragen, die Ihre Einrichtung betreffen. 
 
Die KEB verfügt über ein  Netzwerk von fachlich versierten Referentinnen, die je nach Lage der 
Kindertagesstätte und Ihren terminlichen Vorstellungen anfragt werden können. Im Vorfeld findet 
ein inhaltlicher, telefonischer Austausch statt. Dabei ist uns wichtig, dass die Zielrichtung und die 
Inhalte der Abende im Einklang mit der Konzeption Ihrer Kindertagesstätte stehen. 
Die Kosten für einen Elternabend vor Ort in Ihrer Einrichtung betragen 200,00 € zuzüglich Fahrt-
kosten und werden Ihnen von der Katholischen Erwachsenenbildung in Rechnung gestellt. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie über  
www.keb-net.de; www.fabi-hildesheim.de 
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