
Teilnahme und Anmeldung

Auf unserer Website www.dkjs.de/quali-kitaleitungen 
finden Sie die Übersicht der Fortbildungen, aus der 
Sie wählen können. Nach der Auswahl eines Kurses ge-
langen Sie auf eine externe Anmeldeseite. 

Wichtig: Wenn Sie sich direkt über einen Anmelde-
link eines Kursanbieters anmelden, leitet dieser Ihre 
Kontaktdaten auf Grundlage der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung an uns weiter, da wir diese 
Informationen für das Teilnahmemanagement und 
Monitoring benötigen.

Die Teilnahme an der Qualifizierung ist kostenlos. Die 
Reisekosten können nach Maßgabe des Bundesreise-
kostengesetzes übernommen werden. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung der 
aktuellen Situation (Corona-Pandemie) stattfinden 
und gegebenenfalls auch online durchgeführt. 

Für die erfolgreiche Teilnahme am Qualifizierungskurs 
erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Sie haben Fragen oder Rück
meldungen? Sprechen Sie uns 
bitte an:

Ihre Ansprechpartnerin:

Vanessa Agné
Programmleitung der Koordinierungsstelle
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH

Telefon: 0651. 1453368-60
E-Mail: vanessa.agne@dkjs.de
Postanschrift: Bahnhofsplatz 8, 54292 Trier

www.dkjs.de/qualikitaleitungen

Starke Leitung – starke Kita ist ein Programm der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung (DKJS), gefördert durch das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg. Die DKJS agiert als Koordinie-
rungsstelle.
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Qualifizierung für 
Leitungskräfte 
von Kindertages 
einrichtungen in 
BadenWürttemberg
ab 2021



Leitungskräfte stärken – 
Kitaqualität weiterentwickeln

Kindertageseinrichtungen stehen vor vielfältigen 
Herausforderungen und benötigen praxisnahe Unter-
stützung. Für die nachhaltige Entwicklung der Qualität 
im frühkindlichen Bereich sind die Leitungskräfte von 
Kindertageseinrichtungen Schlüsselpersonen.

Starke Leitung – starke Kita setzt genau dort an, um 
Leitungskräfte in Kitas in ihren pädagogischen Kernauf-
gaben in Baden-Württemberg zu stärken und entspre-
chend fort- und weiterzubilden.

Die intensive Begleitung der Leitungen leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Qualitätsentwicklung der Ein-
richtungen – wovon nicht nur Sie und Ihr Team in der 
Kita, sondern alle Kinder und deren Familien profitieren.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden durch Mittel aus 
dem Gute-KiTa-Gesetz finanziert und in der Laufzeit von 
2021-2023 durchgeführt.

Qualifizierungskurs
In einem insgesamt zehntägigen Kurs – bestehend aus 
mehreren Bausteinen – vertiefen Sie Ihre praktischen 
Kenntnisse in Themen wie Konzeptions(weiter)entwicklung,
Interaktions(weiter)entwicklung sowie Team(weiter)-
entwicklung in der Kita. Die Kurse werden in ganz Baden- 
Württemberg an regionalen Standorten durchgeführt. 

Coaching
Je nach Bedarf können Sie im Laufe der Qualifizierungs-
maßnahme an einem individuellen Einzel-Coaching 
teilnehmen. Wenden Sie sich hierzu direkt an die Koor-
dinierungsstelle, die Ihnen den Kontakt zu einem Coach 
vermittelt.

Netzwerktreffen
Bei jährlich stattfindenden Netzwerktreffen haben Sie 
die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und weite-
re Impulse zu erhalten. 

Ausführliche Informationen zu den Qualifizierungskursen 
finden Sie auf unserer Website 
www.dkjs.de/quali-kitaleitungen.

Sie sind gefragt!

Um der Fülle an Anforderungen im frühkindlichen  
Bereich gerecht zu werden, braucht es starke und  
qualifizierte Kita-Leitungen – wie Sie!

… Sie sind Vordenkerin und Vordenker für Ihre Einrich-
tung und setzen neue Ideen sowie Konzepte gemein-
sam mit Ihrem Team um?

… Sie möchten Ihre Teammitglieder in ihrer pro-
fessionellen Weiterentwicklung fördern und sie bei 
den sich wandelnden Herausforderungen des Kita- 
Alltags besser unterstützen?

… Sie möchten mehr über Themen wie Qualitäts-
management, Changemanagement sowie Kommunika-
tion wissen und Ihre Führungsqualitäten reflektieren?

Dann melden Sie sich für diese Qualifizierung an  
und wenden Sie sich bei allen Fragen gerne an die  
Koordinierungsstelle.

Qualifizierung – die Bausteine 
im Überblick
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