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Die Stellen 
 

 

Die hauptamtlichen Stellen  

– t, tp, Kirchenmusik (ggf. berufsgrup-

penübergreifende Einsätze) 

 

 

1. Haben Hauptamtliche in den Kirchen-

gemeinden ausreichend zeitliche 

Ressourcen und Kompetenzen, um 

die Kitas angemessen zu begleiten? 

 

2. Wie können Kitateams bei theologi-

schen Fragestellungen gestärkt wer-

den und selbst ihre pädagogischen 

Kompetenzen in das Zusammenspiel 

mit Kirche einbringen? Wie gestalten 

wir tägliche Begegnungen von Kin-

dern und Familien mit Kirche in Kitas 

so, dass Beziehungen zur Kirche vor 

Ort wachsen und über die Kita-Zeit 

hinaus tragen? 

 

3. Welche Qualifikationen brauchen  

haupt- und ehrenamtliche Akteur*in-

nen? Wie können die unterschiedli-

chen Qualifikationen der Berufsgrup-

pen für die Umsetzung des Deka-

natskonzeptes genutzt werden?  Wie 

strukturiert sich die Zusammenarbeit 

mit anderen Akteurinnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Menschen 
 

 

Menschen, die wir in unserem Deka-

natsbezirk in den Blick nehmen wollen: 

Zahlen, Lebenslagen, Entwicklungen … 

 

 

1. Wie viele Familien mit Kindern im 

Kita-Alter (0 bis etwa 10 Jahre) leben 

gegenwärtig bzw. perspektivisch im 

Dekanatsbezirk? Welche Bedürf-

nisse haben diese Menschen? Wel-

che Erwartungen haben sie an Kirche 

und Diakonie? 

 

2. Wie viele Kitas gibt es in unserem 

Dekanatsbezirk? Wie viele davon 

sind evangelische Einrichtungen? 

Wie viele Menschen haben dadurch 

täglich Kontakt zur Kirche? Zu wie 

vielen Kitas und in welcher Form 

steht Kirche in Verbindung?  

 

3. Wie viele Mitarbeitende sind pädago-

gisch in evangelischen Kitas tätig? 

Wie viele Menschen engagieren sich 

ehrenamtlich für Kitas in unserem 

Dekanatsbezirk? Welche Erwartun-

gen an Kirche und Diakonie haben 

haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-

ter*innen? 

 

Die Aufgaben 
 

 

Die zentralen Aufgaben, die wir diesem 

Arbeitsfeld sehen: 

 

 

 

1. Was würden Sie an Engagement für 

Kinder seitens der Kirche erwarten, 

wenn Ihr Kind eine evangelische Kita 

besucht? Welche Formen der Beglei-

tung würden Sie sich wünschen? 

Welche Möglichkeiten der Beteili-

gung wären Ihnen wichtig? Wie 

könnte eine gelingende Beziehungs-

arbeit zwischen Kita und Ansprech-

partner*innen der Kirche vor Ort aus-

sehen? 

 

2. Welchen Beitrag leisten Kirche und 

Diakonie, um Familie als verlässliche 

Gemeinschaft zu stärken? Wo sehen 

sie diakonische, seelsorgerliche, (re-

ligions-)pädagogische und gottes-

dienstliche Aufgaben? Welche Rolle 

spielen dabei evangelische Kitas und 

ihre Verankerung in der Kirche? 

 

3. Wie können Kirche und Diakonie An-

wältinnen für die Interessen von Kin-

dern und ihren Familien sein? 

 

Das Konzept 
 

 

Das wollen wir tun, ggf. mit Kooperati-

onspartnern: 

 

 

 

1. Welche Rahmenbedingungen brau-

chen wir im Dekanatsbezirk, damit 

Hauptamtliche eine profilierte kirchli-

che Kita-Arbeit gewährleisten kön-

nen? Was brauchen wir von evKITA 

und weiteren landesweit agierenden 

Diensten und Personen in der ELKB? 

 

2. Wie gelingt eine nachhaltige und res-

sourcenfreundliche Vernetzung und 

Zusammenarbeit der Kita mit weite-

ren Vertreter*innen und Bereichen 

der Kirche vor Ort? 

 

3. Wie ist die Kita-Arbeit im Dekanats-

bezirk strukturell und konzeptionell 

repräsentiert? Gibt es für dekanats-

weit organisierte Aufgaben klare Zu-

ständigkeiten sowie ein angemesse-

nes Finanzbudget? 

„… ANFANGEN, ANFANGEN, ANFANGEN!“ 
Wie die Landesstellenplanung in Ihrem Dekanatsbezirk gelingen kann 

 

Kindertageseinrichtungen 


