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Liebe Leiterinnen, liebe Leiter, 
liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!  
 
Sicher kennen Sie dieses Bild aus Ihrer eigenen 
Erfahrung auch ganz genau: man steht vor einem 
hohen Berg und weiß nicht, wie man ihn bezwingen 
soll. So ging es meinen Kolleginnen und mir in den 
vergangenen Wochen – der November war ein Monat, 
der uns über alle Maßen Nerven, Kraft, Energie, 
Glaube und Zuversicht abverlangt hat. 
Zusammen haben wir uns aufgemacht, den Berg zu 
bezwingen – mal jeder für sich alleine, mal mit 
Unterstützung einer Kollegin, mal alle zusammen. 
Die Gewissheit zu haben, nicht alleine zu sein, auch in 
spiritueller Hinsicht, macht uns stark weiterhin alles 
anzugehen, für Sie, für die Leiter*innen, für die 
Mitarbeiter*innen und für die Familien zu kämpfen. 
Nun freuen wir uns auf eine ruhigere, besinnliche Zeit, 
auf das Innehalten und Warten und auf die Freude. 
 
 
 
 

 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeiter*innen 
und Ihren Familien eine besinnliche 
Adventszeit, ein frohes gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2019. Wir freuen uns auf viele 
Begegnungen, Gespräche, Planungen und 
Projekte mit Ihnen im neuen Jahr. 
 
 
 

 
 
Im Namen aller Fachberaterinnen 
 

 
 
 

Leitung Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
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I Aktuelles 
 

Bund 
 
„Gute – KiTa – Gesetz“ 
Am 05. November fand die öffentliche Anhörung im Bundestagsauschuss Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend zum Entwurf des "Gute KiTa Gesetzes" der Bundesregierung 
statt. Auf Nachfrage eines Abgeordneten, ob man dem Gesetzentwurf im Bundestag 
stimmen sollte oder nicht, stimmten neun der zehn Sachverständigen gegen eine Zu-
stimmung. Mit einer solch breiten Ablehnung des Entwurfs hatte niemand gerechnet. 
Unerwartet, aber erfreulicherweise drehte sich während der Anhörung alles um die Not-
wendigkeit eines Bundesqualitätsgesetz mit verbindlichen Rahmenbedingungen, eine 
Forderung, mit der der KTK-Bundesverband die Qualitätsdebatte vor Jahren angesto-
ßen hat. Ob es uns damit gelungen ist, das Gesetz zu kippen, muss man abwarten. Ein 
Erfolg aber ist, dass das Thema Bundesqualitätsgesetz mit länderübergreifenden ver-
bindlichen Rahmenbedingungen wieder auf der politischen Agenda steht. 
Am 14.12. wird es eine Debatte dazu im Bundestag geben. 
 
 

Land 
 
Kultusminister Tonne will schnellere Ausbildung der Fachkräfte 
In einem weiteren „Forum für frühkindliche Bildung“ hat Kultusminister Tonne seine Plä-
ne, dem Fachkräftebedarf zu begegnen, konkretisiert: 
Ziel soll sein, dass neue Fachkräfte dem Markt schnell zur Verfügung stehen, eine Ver-
gütungsmöglichkeit während der Ausbildung gefunden wird und berufsbegleitende Aus-
bildungsformen ausgebaut werden. 
Der Grundsatz der Idee ist gut, allerdings kritisieren wir, daß durch Kürzungen in der 
Ausbildung noch mehr Anforderungen an die Praxisorte erfolgen, hier aber nicht von 
weiterem Ressourcenausbau die Rede ist. Auch gibt es Befürchtungen, ob sich zukünf-
tig noch an das Fachkräftegebot gehalten wird und ob eine KiTaG-Novellierung nicht für 
negative Veränderungen genutzt wird. Wir sind aktuell in allen Gremien hochgradig 
wachsam und vorbereitet. 
 
 
2. DVO soll demnächst veröffentlicht werden  
Die 2. DVO liegt beim Landesrechnungshof zur Überprüfung, Rückmeldungen aus dem 
Anhörungsverfahren wurden mitberücksichtigt, z.B. Bestandschutz von Fachberatung 
ohne Hochschulabschluss, Anforderungen Gütesiegel wurden nachjustiert. 
Verwendungsnachweise werden nicht mehr erforderlich sein, allerdings eine Antragstel-
lung bis zum 31.01., sonst werden die Abschlagszahlungen eingestellt. Besonderheit 
aktuell: siehe nächsten Punkt! 
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Kita-Web:  
Das Kita-Web wird komplett überarbeitet, daher können keine Abrechnungen erfolgen. 
Das MK rechnet erst Anfang des Jahres 2019 mit der Freischaltung. Bis zur Freischal-
tung werden über den 31.01.2019 hinaus ohne Vorliegen der Anträge die Abschlagszah-
lungen vorgenommen.  
Bei den grundsätzlichen Änderungen im kita-web wird es u.a. eine sog. Check-box ge-
ben, in der abgefragt, wird ob die Beitragsfreiheit gewährleistet wird. Nur bei Bestätigung 
erhält man die erhöhte Finanzhilfe. 
Ferner soll nach der Angabe von Schulkindern in altersübergreifenden Gruppen gefragt 
werden, da das Schulkind einen anderen Satz auslöst. 
 
 

Diözese 
 
Weihnachtsbrief vom Caritasdirektor Herrn Achim Eng 
Den Weihnachtsbrief haben wir angefügt. 
 
Fortbildungen 2019 
Die einzelnen Ausschreibungstexte zu unseren Fortbildungen erhalten Sie in der Anlage 
als PDF zum Ausdrucken für Ihre Einrichtungen. 
 
Save the Date – Fachtag 2019 
Thema: „Vielfalt – Entwicklungen und professionelle Herausforderungen für Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe“ am 12.09.2019 in Hildesheim 
Wir werden wieder einen Fachtag zusammen mit der Stiftung der Kath. Kinder- und Ju-
gendhilfe im Bistum Hildesheim anbieten. Bitte merken Sie sich den Termin gerne vor. 
 
Planungen Praxismentoring 
Das Kita-Referat hat gerade ganz aktuell den Zuschlag der Agentur für Erwachsenen- 
und Weiterbildung für die Durchführung einer 6- tägigen Weiterbildung zur Praxismen-
tor*in erhalten. Somit können 18 Mitarbeitende aus verschiedenen kath. Kitas an diesem 
Kurs kostenfrei teilnehmen, eine Ausschreibung erhalten Sie in den nächsten Tagen. 
 
Diözesane Krippenkonferenz 2018 
 
Die 11. diözesane Krippenkonferenz am 
29.10.2018 fand zu dem Thema „Die Kunst des 
Antwortens! Der feinfühlige und achtsame Blick 
auf das Kind im pädagogischen Alltag“ statt. 
Frau Prof. Dr. Dorothee Gutknecht war aus 
Freiburg angereist, um mit einem Vortag, wel-
cher mit Bildern und einem Filmeinblick verse-
hen war, die pädagogischen Fachkräfte am 
Vormittag an das Thema feinfühliges Antwort-
verhalten im pädagogischen Alltag heranzufüh-
ren. Ein besonderer Fokus lag dabei auf die pädagogische Begleitung der verschiede-
nen Lebensaktivitäten.  
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Terminüberblick 
Fachkonferenzen 

 
12.02.2019 Hildesheim 
12.02.2019 Weserbergland 
12.02.2019 Wolfsburg 
13.02.2019 Braunschweig 
21.02.2019 Hannover 
21.02.2019 Nord 
21.02.2019 Süd 

 

 

Am Nachmittag fanden zwei Workshops zum Thema „Beißen“ statt, bei welchen Tipps 
und Anregungen zu dem Umgang im pädagogischen Alltag ausgetauscht wurden. Die 
Fachkräfte werden nun sehen, was sich davon in ihren Kitas umsetzen lässt. 
Die diözesane Krippenkonferenz findet jährlich für alle pädagogischen Fachkräfte und 
Leitungskräften aus der Diözese Hildesheim statt. 
 
Datenschutz 
Nach einem Gespräch mit einem Vertreter der Firma Datenschutz Nord, möchten wir die 
Leitungen bitten, alle unklaren Fragen bzgl. Kita und Datenschutz zu sammeln und an 
das Kita-Referat, Frau Knöpke, zu mailen. Zur Beantwortung will die Firma eine FAQ-
Liste anlegen. 
 
Vorstellung als neue Fachberatung  
Mein Name ist Rebecca Veuskens und seit dem 01. August 2018 
bin ich die neue Fachberatung für die Kindertagesstätten in der 
Stadt und in der Region Hannover.  
Ich komme aus der Gegend um Hannover und fühle mich hier 
deshalb sehr wohl. 
Nach meinem Schulabschluss hat es mich gleich in Richtung Kitas 
verschlagen. In Hannover habe ich mein Freiwilliges Soziales Jahr 
in einem Familienzentrum durchgeführt und so den Alltag in Kin-
dertagesstätten kennengelernt. 
Nach meinem Freiwilligen Jahr ist mir klargeworden, dass ich ger-
ne Soziale Arbeit studieren möchte und bin dafür nach Paderborn gezogen. Das Studi-
um hat mir gezeigt, was ich alles noch nicht weiß und ich konnte durch die Vorlesungen, 
Unterhaltungen mit anderen und durch die Praxis eine Menge lernen. Dort hatte ich die 
Möglichkeit in verschiedenste Bereiche der Sozialen Arbeit einen Einblick zu erhalten, 
wie in die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder in den Krankenhaussozialdienst. 
Mit dem Abschluss in der Tasche habe ich gemerkt, dass ich vor Beginn der Arbeit noch 
eine Auszeit benötige, um Abstand zu gewinnen und mich auf die Suche nach mir selbst 
zu begeben. Zusammen mit meiner Cousine bin ich auf dem Jakobsweg von Saint-
Jean-Pied-de-Port in Frankreich bis nach Santiago und anschließend nach Finisterre 
gepilgert. Diese Zeit des Unterwegs-Sein mit lauter beeindruckenden Begegnungen und 
Landschaften, vermeintlich unbezwingbaren Hürden, sowie vielen kleinen und größeren 
Glücksmomenten ließen in mir ein Gefühl von Freiheit, Zuversichtlichkeit und Freude 
zurück. Diese möchte ich jetzt gerne in meiner Arbeit 
einbringen und mit anderen teilen. Seitdem ich hier 
arbeite habe ich bereits viele neue Eindrücke gewin-
nen können. Ich freue mich schon auf viele weitere 
Begegnungen und neue Erfahrungen und bin ge-
spannt, was noch so alles kommt. 
 
Herzliche Grüße 
 
Rebecca Veuskens 
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II Aus den Regionen 
 
 

Region Nord 
 
Kinderhaus Emma in Bremen-Grohn 
Im August 2013 ist das Kinderhaus Emma in der Färberstraße 3, in dem ehemaligen 
Pfarrhaus der Gemeinde Heilige Familie Grohn, mit einer Krippengruppe entstanden. 
Ein Jahr später wuchs die Krippe um eine weitere Gruppe. 
In der Grohner Bergstraße 7 ist nun ein weiterer Standort des 
Kinderhauses eröffnet worden. Dieser besteht aus drei Ele-
mentar- und einer weiteren Krippengruppe.  
Insgesamt werden seit August 2018 90 Kinder von null bis 
sechs Jahren in den Kinderhäusern, die unter der Träger-
schaft des Caritasverbandes Bremen-Nord laufen, betreut. 
 

Die Räumlichkeiten wurden auf die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt und mit viel 
Liebe zum Detail eingerichtet. Es ist ein neuer Ort für Kinder und Fami-
lien entstanden, an dem gelacht, gespielt, experimentiert und somit ge-
lernt werden kann. 
In beiden Häusern gibt es ein Atelier, in dem die Kinder ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen können. 
 

Zu dem Team gehören eine Kunsttherapeutin und ein Physiothe-
rapeut, die ebenfalls ausgebildete Erzieher/in sind. Die Leitungs-
kraft ist eine staatliche anerkannte Erzieherin und Fachwirtin für 
Kindertageseinrichtungen. Außerdem besteht das Team aus 
weiteren Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, einem Sozialassistenten, einer Heilerzie-
hungspflegerin, einer Anerkennungspraktikantin, Freiwilligendienstlern, einer Küchen- 
und mehreren Reinigungskräften. 
 
Das Team hat die Herausforderung, viele Kinder in nur kurzer Zeit einzugewöhnen, sehr 
gut gemeistert. Aktuell ist die Aufgabe von allen Beteiligten Handlungsabläufe zu erpro-
ben, zu reflektieren und ggf. zu verändern. Das aktuelle Ziel ist es, das erste Kindergar-
tenjahr zu durchlaufen und Schwerpunkte zu entwickeln.  
Der ersten Steine der Konzeptionsentwicklung wurden bereits gelegt. In den nächsten 
Jahren wird ein klares Profil entwickelt. 
 
Kinderhaus Emma, Grohner Bergstraße 7, 28759 Bremen, Telefon: 0421/620 888 14 
Färberstraße 3, 28759 Bremen, Telefon: 0421/696 855 40 
Leiterin: Inga Albrecht, Mail: kinderhausemma@caritas-bremen-nord.de 
www.caritas-bremen-nord.de/kinderhaus-emma 
Diesen Artikel schrieb freundlicherweise Frau Albrecht.  
 
(Mit der Vorstellung des Kinderhauses Emma in Bremen-Grohn möchten wir unsere 
Reihe „Katholische Kindertagesstätten in der Diözese Hildesheim“ starten. In den 
kommenden Newslettern werden immer wieder einzelne Einrichtungen vorgestellt.) 

mailto:kinderhausemma@caritas-bremen-nord.de
http://www.caritas-bremen-nord.de/kinderhaus-emma
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Katholische Kindertagesstätte St. Marien 
QM und die Katholische Beichte 
Im September 2018 feierten drei Träger von Kindertagesstätten in 
Cuxhaven den Abschluss einer Seminarreihe und einer Erarbei-
tungsphase für das Qualitätsmanagement QMSK.  
Im Rahmen der Zusammenarbeit der Kita-Träger in der Stadt 
Cuxhaven hatten sich zwei Jahre zuvor der Evangelische Kita-
Verband, Der Paritätische und die Katholische Pfarrgemeinde St. 
Marien entschlossen, eine gemeinsame Auseinandersetzung mit 
Qualitätsmerkmalen und Qualitätsstandards für ihre Einrichtungen zu initiieren. Man 
verständigte sich auf ein QM-Verfahren mit dem Namen „Qualitäts-Management-
System-Kindertageseinrichtungen (QMSK)“ des „Diakonischen Werks evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen e.V.“. 
 
Als Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Marien in Cuxhaven fürchtete ich 
mich vor dieser neuen Aufgabe. Wir hatten uns als Kita-Team schon jahrelang mit QM-
Verfahren auseinandergesetzt und unsere pädagogische Konzeption weiterentwickelt. 
Auch hatten wir uns, so wie wohl alle anderen Kitas in Deutschland auch, mit ständig 
wachsenden Ansprüchen, Aufgaben und Anforderungen konfrontiert gesehen. Und nun 
sollte noch etwas „oben drauf“ gesetzt werden? Ich war sehr skeptisch, ob wir das als 
Team auch noch würden leisten können. 
 
Angenehm war es die Arbeit hier vor Ort und auch gemeinsam mit den Leitungen der 
anderen Häuser antreten zu können. Gleich zu Anfang haben wir mit unserem katholi-
schen Träger ein eigenes Leitbild für uns entwickelt. Es hat Spaß gemacht nochmal ge-
nau zu formulieren, von welchem Menschenbild wir ausgehen, mit welcher Haltung wir 
Kindern und Eltern begegnen, wie wir miteinander als Team umgehen und welchen ne-
gativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft wir entgegentreten wollen. 
 
Von Seminarbaustein zu Seminarbaustein wurde mir bewusster, dass wir eigentlich 
nichts Neues erfinden mussten. Wir haben vielmehr gelernt unsere gute Arbeit, die wir 
bisher schon leisten, uns selbst deutlicher und klarer zu machen und uns dabei auf ge-
wisse „Standards“ zu verständigen. So sollen zum Beispiel im ersten Elterngespräch 
nach der Eingewöhnungsphase eines neuen Kindes ganz bestimmte Themen ange-
sprochen und dokumentiert werden. Oder der Entwicklungsstand eines jeden Kindes 
soll in unserer Einrichtung mit einem erprobten Beobachtungsverfahren in verbindlich 
vereinbarten Abständen festgestellt und mit den Eltern besprochen werden. Wie die Pä-
dagogische Planung erfolgen soll, wie gezielte Angebote durchgeführt werden und wie 
die Mahlzeiten ablaufen sollen, welche Entscheidungen Kinder selbst treffen dürfen und 
welche Gelegenheiten sie haben uns mal ehrlich ihre Meinung zu sagen – das und noch 
viel mehr waren die Themen, die wir in den Seminaren und anschließend im Team in-
tensiv besprochen und schon teilweise verbindlich geregelt haben.  
 
Wir haben uns also ein QM-System erschlossen. Wir meinen, die Arbeit lohnt sich, auch 
im Hinblick auf die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen. 
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Terminüberblick 
Präventionsschulungen 

 

für Mitarbeitende 
 
21.01.2019 Hildesheim (voll) 
21.03.2019 Göttingen (10 Plätze) 
03.04.2019 Achim (13 Plätze) 
29.08.2019 Hildesheim (14 Plätze) 
21.10.2019 Braunschweig (18 Plätze) 
23.10.2019 Achim (16 Plätze) 
 

für Leitungen 
 
17./18.06.2019 Hildesheim (12 Plätze) 

 
Nun wollen wir genau da weiterarbeiten und dabei als katholische Einrichtungen natür-
lich das „KTK-Gütesiegel“ des „Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder – 
Bundesverband e.V.“ einbeziehen.  
 
Und was hat das alles mit der Katholischen Beichte zu tun?  
 
Bei der anfangs genannten Feier sprach unser Träger, Herr Pfarrer Christian Piegen-
schke, ein Grußwort mit kleinem Augenzwinkern: In der inzwischen etwas aus der „Mo-
de“ gekommenen Katholischen Beichte gehe es ja von je her um Innehalten, Dialog, 
Selbstreflexion und um den Wunsch es in Zukunft besser machen zu wollen. Und um 
kaum etwas anderes gehe es doch ganz offensichtlich in solchen Qualitätsentwick-
lungsverfahren! Insofern sei es doch schön, dass die Menschen erneut das Bedürfnis 
hätten zu „beichten“. 
 
Diesen Artikel schrieb Frau Christiane Zimmermann, Leiterin der katholischen Kinderta-
gesstätte St. Marien aus Cuxhaven. 
 
 
 

Region Wolfsburg 
 
 
Als Ergebnis einer erfolgreichen Kooperation 
zwischen St. Altfrid/Gifhorn und der Egon Gmy-
rek Stiftung feierte am 23. September die Kita 
St. Altfrid am Koppelweg in Gifhorn ihre Er-
öffnung mit einem Gottesdienst und einem Tag 
der offenen Tür. 
Die Kita-Leiterinnen Tina Dierksmeyer und 
Christine Schenk-Thoms nahmen zahlreiche 
Glückwünsche entgegen und führten die Gäste 
durch ihre äußerst großzügig und nach neues-
ten pädagogischen Grundsätzen entwickelte 
Einrichtung. 
 
Begrüßungstage für neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
Im Rahmen von Begrüßungstagen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in 
KiTas wurden am 18. September und 6. November neunundvierzig neue MA für die Ein-
richtungen in Wolfsburg und Gifhorn feierlich willkommen geheißen. In Aktion und Ge-
spräch zwischen Träger, Mitarbeitern und Fachberatung stand die Auseinandersetzung 
über den persönlichen und gemeinsamen Auftrag in einer katholischen KiTa im Mittel-
punkt. 
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Terminüberblick 
Januar / Februar 

 
16.01.2019 ff 
Supervision für Kita-Leitungen  
Claudia Fischer-Benninghoff, 
Hildesheim 
DiCV Hildesheim 
 
22.01.2019 ff 
Supervision für Erzieher/innen 
Claudia Fischer-Benninghoff, 
Hildesheim 
DiCV Hildesheim 
 
29.01.2019 
Einführung in KIDkita 
Kerstin Ritter, Hannover 
Comramo Hannover 
 
05.02.2019 
Partizipation 
Marcus Beyer, Göttingen 
DiCV Hildesheim 
 
13.02.2019 
Eingewöhnung in der Peer-Group 
Anja Cantzler, Gütersloh 
DiCV Hildesheim 
 
26.02.2019 
Aufbaukurs KIDkita 
Kerstin Ritter, Hannover 
Comramo Hannover 

Fortbildung „Religionspädagogik elementar“ 
Zum 3. Mal erlebten und gestalteten in diesem Jahr 16 
Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Einrichtungen 
die fünf Module der Fortbildung Religionspädagogik 
elementar. Die Kooperation zwischen Fachberatung 
und AFB arbeitet zum Schwerpunkt Religionssensibel 
einander begegnen und Glauben leben.  
 
Einjähriges Bestehen St. Franziskus, Wolfsburg  
Die Kita St. Franziskus/Wolfsburg feiert ihr einjähriges 
Bestehen mit einem Fest und einem Schauspiel über 
den „Heiligen Franziskus“. Mit der Person des Hl. 
Franziskus und seinem Einsatz für die Schöpfung und 
einen gesunden Lebensraum begannen für die KiTa 
Projektwochen im Zeichen der „Kinderrechte“, ein-
schließlich eines Gottesdienstes zum Weltkindertag 
am 20.11. 
 
Tiergestützte Pädagogik 
Im Rahmen mehrwöchiger Aktionen zur Tiergestützten 
Pädagogik wird am 05. und 06.12 das Therapiehunde-
team des DRK Wolfsburg die Kita St. Heinrich besu-
chen. Die Kinder lernen spielerisch den Umgang mit 
den Tieren und lernen Verhaltensweisen im Umgang 
mit z.B. fremden Hunden.  
 
 

Region Süd 
 
Erzieherfachtag in der Region Süd 

Am 19.09.18 fand in Duder-
stadt ein Fachtag für alle 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen aus den Kindertages-
stätten in der Region Süd 
statt. Unter dem Motto „Trommelreise – Du bist ein Teil von 
Gottes bunter Welt“ kamen 115 pädagogische Fachkräfte zu-
sammen, um gemeinsam unter der Anleitung von dem Musiker 
und Trommelerzähler Markus Hoffmeister, zu biblischen Ge-
schichten zu trommeln, zu reimen und viel zu lachen. Ge-
schichten mit Musik und Rhythmik, also einer Trommel zu be-
gleiten, macht Kindern und auch Erwachsenen sehr viel Spaß. 
Es macht Freude miteinander zu reden und sich gemeinsam 
neue Wörter, Geschichten und Rhythmen auszudenken. Ein 
sehr schöner Tag, der den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
neue Kraft für ihre Arbeit in den Kitas geben sollte und konnte. 
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STEP – Zertifizierung  

 
Die Kindertagesstätte St. Godehard II wurde mit 
dem Zertifikat “STEP – zertifizierte Einrichtung 
(systemisches Training für Eltern & Pädago-
gen)” ausgezeichnet.  
STEP kommt aus Amerika. STEP zeigt schon 
bekannte, aber auch neue Wege, wie die päda-
gogischen Fachkräfte im Kindergartenalltag der 
Individualität jedes einzelnen Kindes und der 
gesamten Gruppe gerecht werden können.  
 
 

Die Einrichtung hat zusammen mit der Referentin S. Schöps vier Teamfortbildungstage 
absolviert, um sich unter anderem mit den Inhalten: “Reflexion des eigenen Standpunk-
tes, Beteiligung der Kinder, Positives Stärken, Respektvolles Reden und Handeln, …” 
auseinandergesetzt.  
Am 28.11.2018 fand die feierliche Übergabe des Zertifikats statt. Herzlichen Glück-
wunsch! 
 
“Kinder bis drei – geborgen und frei” – die Weiterbildung für Erzieher und Erzieherin-
nen in der Krippe fand nun schon zum zweiten Mal in der Region Süd statt.  
 
Die Referentin Annette Drüner und der Referent Dennis Meiners schulten 17 pädagogi-
sche Fachkräfte für die pädagogische Arbeit mit Kindern von 0-3 Jahren in der Kinderta-
geseinrichtung. 
 
Die Teilnehmer/innen befassten sich mit der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Be-
treuung auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Pädagogik, 
Psychologie und Hirnforschung. 
 
Am 27.09.2018 fand die Abschlusspräsentation mit anschließender Zertifikatsübergabe 
statt, in der die Teilnehmerinnen ihren persönlichen Schwerpunkt in einer Präsentation 
vorstellten. 
 
Insgesamt wurden nun durch diese berufsbegleitende Weiterbildung in fünf Modulen 33 
pädagogische Fachkräfte der Kath. Kindertagesstätten im Bereich der Krippenpädago-
gik qualifiziert. 
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Terminüberblick 
März / April 

 
12.03.2019 
Datenschutz 
Andreas Mündelein, Bremen 
DiCV Hildesheim 
 
18.03.2019 ff 
Herstellung und Einsatz bibli-
scher Erzählfiguren 
Annegret Kopkow, Braunschweig 
DiCV Hildesheim 
 
21.03.2019 
Trommelreise – Du bist ein Teil 
von Gottes bunter Welt 
Markus Hoffmeister, Sendenhorst 
DiCV Hildesheim 
 
26.03.2019 ff 
Marte Meo® Praktiker 
Anwenderkurs mit Zertifizierung 
Virginie Puschmann, Kall 
DiCV Hildesheim 
 
24.04.2019 
Elterngespräche sicher und 
kompetent führen 
Ulrike Lindner, Wolfenbüttel 
DiCV Hildesheim 

 

III Aktuelles Thema 
 
Weihnachtszeit im Kindergarten 
Der Umgang mit Kerzen will gelernt sein! 
Kerzen gehören in der Weihnachts- und Adventszeit 
nun einfach mal dazu.  
Zum Beispiel in Adventskränzen sorgen sie für Atmo-
sphäre und für eine festliche Stimmung. Die kann aber 
ganz schnell kippen, wenn aus der kleinen Kerze ein 
gefährlicher Brand wird. Und das passiert allein in der 
Weihnachtszeit in Deutschland fast 20.000 Mal.  
Neugier und Freude an der brennenden Kerze stehen 
den Gefahren im Umgang mit offenem Feuer entgegen. 
Eine gute Gelegenheit mit Kindern die Grundregeln zum 
sicheren Umgang zu erarbeiten, ist das Anzünden der 
Kerzen.  
 
Dabei sollen Kinder: 
 

• Regeln für den richtigen Umgang mit Feuer und 
Kerzen erlernen und diese konsequent einhalten, 

• lernen, Kerzen selbst anzuzünden 

• wissen, dass Kerzen trotzdem nur in Anwesenheit 
Erwachsener angezündet werden dürfen, 

• lernen, dass brennende Kerzen Aufmerksamkeit 
verlangen. 

 
Außerdem ist es wichtig, dass den Kindern die nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen anschaulich Schritt für Schritt 
vermittelt werden.  
 
 
Der folgende Fragenkatalog kann helfen, die wichtigsten Gefahrenquellen zu vermeiden 
und richtig vorbereitet zu sein: 
 

• Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen! 

• Stehen die Kerzen standsicher? 
 
Wegen Kippgefahr keine hohen Kerzen oder instabilen Kerzenständer benutzen. Die 
Kerzen müssen auf nicht brennbaren oder feuerfesten Unterlagen stehen. Verwendbar 
sind z.B. flache Teller oder Tonuntersetzer. 
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Terminüberblick 
Mai / Juni 

 
02. + 03.05.2019 
Was Sie schon immer über 
Offene Arbeit wissen wollten 
Bettina Gerlach, Berlin 
DiCV Hildesheim 
 
08.05.2019 
Atempause – „Ich bin dann mal 
weg…“ 
Willibald Lampe, Hildesheim 
Ursulinenkloster Duderstadt 
 
16.05.2019 
Kindergarten digital?! 
Dominik Michalzik, Hannover 
DiCV Hildesheim 
 
04.06.2019 
Kindeswohlgefährdung 
Gut im Griff: Handlungssicher-
heit im §8a-Verfahren 
Marcus Beyer, Göttingen 
DiCV Hildesheim 
 
24.06.2019 
Psychosexuelle Entwicklung 
von Kindern 
Annette Schulte, Springe 
DiCV Hildesheim 

 

• Kann nichts in der Umgebung der Kerzen Feuer fangen? 
 
Es darf kein brennbares Material (Vorhänge, Dekoration, Servietten, trockene Zweige) in 
direkter Nähe sein. 
 

• Kann nichts am Kind schnell Feuer fangen? 
 
Bevor Kinder Streichhölzer anzünden, ist darauf zu achten, dass sie keine weite, flat-
ternde, schnell entflammbare Kleidung tragen und lange Haare zurückgebunden sind. 
Das Streichholz muss zum Anreiben richtig angefasst werden. 
 

• Haben Sie Vorkehrungen zum Löschen getroffen? 
 
Wenn Kerzen im Gruppenraum brennen, sollte ein Eimer 
mit Wasser oder eine gefüllte Gartengießkanne griffbe-
reit stehen. Feuerlöscher sind in jeder Einrichtung vor-
handen. 
Wenn es dann ans Löschen der Kerze geht, ist Vorsicht 
geboten. Das Ausblasen der Kerzen ist zwar die übliche 
Methode, aber der Docht kann nachglimmen und das 
flüssige Wachs verspritzen. Deshalb ist es empfehlens-
wert, die Kerze mit speziellen Kerzenlöschern zu ersti-
cken.  
 
 
Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht ver-
brennt?  
Schon vorher mit den Regeln zur Ersten Hilfe bei Ver-
brennungen vertraut machen.  
Wichtig ist vor allem: Verbrennungen sofort mit kaltem 
Wasser kühlen!  
 
Ein Wort noch zu elektrischen Lichterketten 
Achten Sie beim Kauf unbedingt auf das GS-Zeichen 
auf der Verpackung. Fehlt dies, sollten Sie Abstand da-
von nehmen - diese Lichterketten sind nicht geprüft und 
es kann unter Umständen zu Problemen führen. Es wä-
re doch schade, wenn statt dem Weihnachtsmann die 
freiwillige Feuerwehr durch den Kamin rutscht. 
 
In diesem Sinne eine frohe, besinnliche und unfallfreie 
Weihnachtszeit - Ihre UKBW 
Info der Unfallkasse Baden-Württemberg 
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IV Bücher / Medien 
 

Religionspädagogik 
 
Sensibel werden für Religiöses in der Kita 
Die Materialbox „Spurensuche – Sensibel werden für Reli-
giöses in der Kita“ der Erzdiözese Freiburg bietet das pas-
sende Material, um mit Ihrem Team die religiösen Bil-
dungsangebote in Ihrer Einrichtung zu reflektieren und wei-
terzuentwickeln. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind in dieser Werkstatt 
eingeladen, sich auf Spurensuche nach den religiösen 
Themen, die ihnen im alltäglichen Leben in der Kinderta-
geseinrichtung begegnen, zu begeben. Auf kreative Weise 
entdecken sie an sechs Stationen selbsttätig den Ansatz 
der religionssensiblen Bildung und entwickeln Ideen zur 
Umsetzung in der Kita. Zu beziehen unter. 
https://www.ebfr.de/html/religioese_bildung_und_erziehung.html?t=&tto=0a041c96 
 
 
 
Neue religionspädagogische Fachzeitschrift 

Der deutsche Katechetenverein gibt seit diesem Jahr 
eine neue Fachzeitschrift für die religionspädagogische 
Arbeit in Kindertagesstätten heraus. Jede Ausgabe von 
„Praxis elementar“ beschäftigt sich mit einem zentralen 
Thema, welches kurz theoretisch beleuchtet und dann 
für verschiedene Zielgruppen praktisch umgesetzt wird. 
Die Fachzeitschrift bietet sowohl Anregungen aus der 
Praxis für die Praxis als auch darüberhinausgehende 
Impulse. Die Basis der Zeitschrift bildet unser christlicher 
Glaube, der aber nicht exklusiv verstanden wird, sondern 
in seinen Anliegen auch von Andersgläubigen als ein 
Weg der Menschlichkeit mitgegangen werden kann. Abo 
13,90 €, erscheint 2x im Jahr. 
https://www.katecheten-verein.de/de/praxishilfen-
pastoral-und-schule/praxis-elementar/ 

 
 

 

https://www.ebfr.de/html/religioese_bildung_und_erziehung.html?t=&tto=0a041c96
https://www.katecheten-verein.de/de/praxishilfen-pastoral-und-schule/praxis-elementar/
https://www.katecheten-verein.de/de/praxishilfen-pastoral-und-schule/praxis-elementar/
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Filme „Kleine Menschen – große Fragen“ Filmreihe zur (inter-)religiösen Bildung 
in Kitas 

„Kleine Menschen - große Fragen“ heißt eine Filmreihe, die 
pädagogische Fachkräfte unterstützen soll, mit Eltern über 
religiöse Fragen ins Gespräch zu kommen.  
 
Die Sendereihe besteht aus fünf Folgen und thematisiert die 
Fragen „Was ist, wenn Oma stirbt?“, „Kann ich Gott sehen?“, 
„Gibt es (mehr als) einen Gott?“, „Wie ist das mit dem 
Kreuz?“ und „Lieber Gott, hörst du mich?“.  
Jeder Film beinhaltet szenische Filmsequenzen aus dem 
Kita- oder Familienalltag, denen sich eine Expertenrunde 
anschließt. Dazu gibt es pädagogisches Begleitmaterial mit 
Tipps zum Einsatz der Filme etwa bei Elternabenden.  
 
Entwickelt haben die Filme eine Initiativgruppe um die Reli-
gionspädagogen Prof. Dr. Friedrich Schweitzer und Prof. Dr. 

Albert Biesinger von der Universität Tübingen beziehungsweise der dort angesiedelten 
„Stiftung Gottesbeziehung in Familien“ in Zusammenarbeit mit den evangelischen und 
katholischen Erzieherinnen-Verbänden BETA und KTK, sowie der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart.  
https://www.kleine-menschen-grosse-fragen.de/ 
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