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Einblick in die Fachberatungstätigkeiten 
Das letzte Fachberatungsjahr wurde dominiert von Krisen- 
und Pandemiebegleitung und -beratung und deren Auswir-
kungen auf das Kita-System. Rückenstärkung der Träger-
vertreter:innen, Leiter:innen und Teams, Unterstützung bei 
Prioritätensetzungen sowie Sicherung der regionalen Netz-
werke hatten daher Priorität.

Die Fokussierung der pädagogischen und organisatorischen 
Arbeitsunterstützung bündelt sich in dem Ziel, Kitas als siche-
re Orte für Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen mitzugestalten. 
Das beziehungsorientierte Fachberatungssystem, verknüpft 
mit hoher fachlicher Expertise, erwies sich hier erneut als 
hilfreich. Digitale und analoge Beratungssettings wurden situ-
ationsbezogen angeboten und umgesetzt.

Weiterhin bündelten die Fachberatungen rund um Corona-, 
Ukraine- und Fachkräfte-Thematik aktuelle Informationen für 
Trägervertreter:innen und Leiter:innen, erstellten unterstüt-
zendes Material rund um die Gestaltung der Betreuungs- und 
Bildungssituationen und begleiteten individuell die Bedarfe vor 
Ort. Die bayernweit 18 Fachberater:innen konnten somit die 
ganze Bandbreite an Beratung abdecken – von institutionellen 
und organisatorischen Fragestellungen bis in die Bereiche 
Personal, Pädagogik und Theologie hinein.

Intern hatten wir hier auch die Begleitung von fünf Wieder- be-
ziehungsweise Neueinsteigerinnen in die Fachberatungstätig-
keiten zu meistern, was dank unserer Einarbeitungskonzepte 
gut gelungen ist. 

Ein hohes Anliegen vonseiten der Fachberatung ist es, die 
Verbindung von Leitungen und Trägervertretungen zu stär-
ken sowie die Fachkräfte zu unterstützen, damit die Kinder 
bestmöglich wachsen und sich entwickeln können. Die 
Zusammenarbeit mit allen evangelischen und kommunalen 
Netzwerkpartner:innen ist hier von zentraler Bedeutung für 
eine gelingende Betreuung und Begleitung der Kinder. Das 

Stärken der Verbindung der Kommune mit unseren evange-
lischen Einrichtungen wird uns auch ins neue Jahr begleiten, 
auch um eine tragfähige mittel- bis langfristige Finanzierung 
sicherstellen zu können.

Die Themen rund um „Kita als sicherer Ort“ und „Fachkräf-
tebedarf“ sind laufende Prozesse, die uns auch ins neue 
Jahr und darüber hinaus begleiten werden. Der Fokus der 
Fachberatung liegt hier gemeinsam mit den Verantwortungs-
träger:innen immer wieder darauf, tragbare Lösungen vor Ort 
auszuhandeln und diese in der Umsetzung zu begleiten.

Themen im Prozess

Kita als sichere Orte gestalten
Eine hohe Einigkeit besteht unter den Fachberater:innen 
im Sinn des Im-Blick-Behaltens des Kinderschutzes und 
entsprechender Schutzkonzepte für die Kitas. Hier geht es 
von der Sensibilisierung der Trägerseite über die Fachkräfte 
bis hin zum schriftlichen Festhalten in der Kita-Konzeption 
beziehungsweise in individuellen Kinderschutzkonzepten. Und 
daran angeknüpft die Fragestellung: Wie gelingt es uns, von 
einem Konzept in eine gelebte Kultur zu kommen?

Fachkräftebedarf
Die Unterstützung der Trägervertreter:innen, Leiter:innen und 
Mitarbeiter:innen, im Sinn von Teamstärkung, Mitarbeiter*in-
nenbindung und Neugewinnung beschäftigt uns schon seit 
geraumer Zeit und ist nun flächendeckend Thema. Hier gilt 
es, Möglichkeitsräume, aber auch Grenzen auszukundschaf-
ten und klar zu benennen.
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