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Aktuelles
T estpflicht in Kitas und der Ki ndertagespflege a b dem 10. Januar
Die Corona-Pandemie stellt auch die frühkindliche Bildung in Baden-Württemberg vor große Herausforderungen. Bereits seit dem 12. April beteiligt sich das Land an der Testung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Mit Blick auf die Omikron-Variante hat sich die Landesregierung heute (14. Dezember) im Ministerrat darauf verständigt, dass in Kitas und auch in Einrichtungen der Kindertagespflege künftig vermehrt getestet w erden soll. Das Kultus - und das Sozialministerium
bereiten dazu eine Regelung vor, die vorsieht, dass Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres an
diesen Angeboten nur dann teilnehmen können, w enn ein negatives Testergebnis auf das Coronavirus
vorliegt. Diese Testpflicht bzw . Testnachw eispflicht soll ab dem 10. Januar gelten.
„Mit zusätzlichen Tests und der Testpflicht w appnen w ir uns dafür, dass die Omikron-Variante auf uns
zukommt. Wir w ollen an den Kindertageseinrichtungen so viel Gesundheitsschutz w ie möglich bieten“,
sagt Kultusministerin Theresa Schopper. Ihr Kabinettskollege, Sozialminister Manne Lucha, ergänzt: „Zur
Gefährlichkeit von Omikron für Kinder gibt es noch keine abschließend gesicherten w issenschaftlichen
Erkenntnisse. Es ist desw egen der richtige Schritt, vorausschauend und präventiv die Sicherheitszäune
hochzufahren und eine Testpflicht einzuführen.“
Tests können vor Ort in der Kita oder zu Hause vorgenommen w erden
Die Testungen können entw eder vor Ort in der Kita vorgenommen w erden oder zu Hause von den Eltern.
In letzterem Fall müssen die Eltern der Einrichtung gegenüber erklären, dass sie der Testung nachgekommen sind und das Testergebnis negativ w ar. Tests von anerkannten Teststationen w erden dabei
natürlich auch anerkannt. Vorgesehen ist, dass entw eder drei Mal pro Woche ein Schnelltest vorgenommen oder dass zw ei Mal pro Woche ein PCR-Test gemacht w ird. Ebenso soll die Regelung, die für einen
Wiedereintritt in den Betrieb nach einem positiven Test in der Gruppe gilt, angepasst w erden. Hier soll
gelten, dass die Kinder sich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen testen müssen.
„Wir w erden nun die w eiteren Details ausarbeiten und den Einrichtungen, den Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern w eitere Informationen zukommen lassen“, sagt die Kultusministerin. Der Sozialminister fügt hinzu: „Auch jetzt schon kann man für mehr Sicherheit in den Einrichtungen sorgen: Lassen Sie

sich impfen, lassen Sie Ihre Kinder über zw ölf Jahren impfen - und testen Sie sich regelmäßig per
Schnelltest.“
Weitere Informationen
Informationen zur aktuellen Teststrategie für Schulen, Kitas und die Kindertagespflege finden Sie auf
unserer Webseite unter https://km-bw .de/teststrategie-schulen-kitas.

La n d beteiligt sich weiter freiwillig an Tests
in Ki tas und Ki ndertagespflege
Die Testpflicht an den Schulen ist ein w ichtiger
Baustein um den Präsenzunterricht sicherzustellen. Auch an den Kindertageseinrichtungen und in
der Kindertagespflege können die Träger den
Kindern ebenfalls Testungen anbieten, um
die Sicherheit zu erhöhen. Sie w erden dabei finanziell vom Land mit Landesmitteln unterstützt.

Mehr

A u ftaktveranstaltung zur Förderung innov a tiver Pr ojekte in Ki ndertageseinrichtungen
Die Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung sind in den vergangenen Jahren stetig gew achsen: früher einsetzende Bedarfe in der Kleinkindbetreuung, der Wunsch nach dem Ausbau von
Ganztagsbetreuung in
Kindertageseinrichtungen, die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur pädagogischen Förderung –
um nur einige Stichw orte zu nennen. Um diesen zu begegnen, sind die „Trägerspezifischen, innovativen
Projekte Baden-Württemberg“ (TiP), die das Land im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes auflegt, ein w ichtiger Baustein. Diese helfen Kindertageseinrichtungen, innovative Ideen zu konzipieren und umzusetzen.
Dazu hat das Kultusministerium am 25. Oktober 2021 eine digitale Auftaktveranstaltung in Form einer
Fachtagung durchgeführt.

Mehr

Forum Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg
Neu e Fortbildungstermine für das Fortbildungsangebot „Sch wierige Entwicklungsgespräch e er folgreich führen“
Das Forum Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg (FFB) bietet auch im Jahr 2022 die kostenfreie
eintägige Fortbildung „Schw ierige Entw icklungsgespräche erfolgreich führen“, für pädagogische Fachkräfte und Sprachförderkräfte an.
Wird nach der Einschulungsuntersuchung Schritt 1 ein intensiver Förderbedarf bei Kindern festgestellt,
hat die Kindertageseinrichtung den Eltern ein Entw icklungsgespräch verbindlich anzubieten. Dieses Entw icklungsgespräch ist in der Verw altungsvorschrift zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Kompetenzen
verlässlich voranbringen (Vw V Kolibri) festgelegt.
In dieser Fortbildung erhalten Sie einen Überblick über die w ichtigsten Kommunikationsstrategien, systemische und lösungsorientierte Methoden und Ansätze der Gesprächsführung. Sie erfahren, w ie Sie

auch schw ierige Entw icklungsgespräche erfolgreich führen und gemeinsam mit den Eltern einen individuellen Förderplan entw ickeln können.
Online-Fortbildungstermine:
8. Februar 2022, 9 bis 17 Uhr,
24. März 2022, 9 bis 17 Uhr,
26. April 2022, 9 bis 17 Uhr,
2. Mai 2022, 9 bis 17 Uhr,
23. Juni 2022, 9 bis 17 Uhr,
14. Juli 2022, 9 bis 17 Uhr.
Die Fortbildung w ird als eintägige Online-Fortbildung sow ie als Inhouse-Fortbildung in Ihrer Kindertageseinrichtung angeboten.
Die Anmeldung zur Online-Fortbildung ist über die Homepage des FFB möglich. Zur Terminvereinbarung
für die Inhouse-Fortbildung können Sie sich per E-Mail mit Isabelle Seeger oder Carolin Fischer in Verbindung setzen.
Wir freuen uns über ein reges Interesse und Ihre Teilnahme an der Fortbildung.

För dermittel des Gute-KitaGeset zes/Inklusion
Das Forum Frühkindliche Bildung (FFB) möchte
erneut alle Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen in Baden-Württemberg einladen,
den einmaligen Förderzuschuss von max. 5.000
Euro im Rahmen der Förderlinie Gute-KitaGesetz/Inklusion zu beantragen. Zuschussberechtigt sind alle Einrichtungen, die
sich auf den Weg gemacht haben, inklusiv zu arbeiten. Alle w eiteren Informationen finden Sie auf der
Homepage des Forums Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg.

You Tube-Kanal des Forums Frühkindliche Bildung
Das Forum Frühkindliche Bildung (FFB) hat einen YouTube-Kanal:
https://w ww.youtube.com/channel/UC8tWJQA -qEj3Ac9hXKPxbTg
Hier finden Sie die ersten Videos:
Wissenschaft und Praxis im Dialog -Teaser
https://youtu.be/vMiK6-tw Iq0
Die Sprachentw icklung von Kindern anregen
https://youtu.be/okguI50THj4
Veranstaltung „Den Orientierungsplan leben“
https://w ww.youtube.com/w atch?v=hbGulIq1zPY&t=428s

For u mAmPuls
Am 16. Dezember 2021 von 16 bis 17 Uhr findet die nächste Veranstaltung der digitalen und kostenfreien
Vortragsreihe „ForumAmPuls - aktuelle Themen aus dem frühkindlichen Bereich“ statt. In der Vortragsreihe „ForumAmPuls“ beleuchten neben Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft auch Referentinnen und Referenten aus der Praxis in kurzen und prägnanten lmpulsgesprächen ein aktuelles Thema.
Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Lea Brecklinghaus und Anja Heini w erden einen Impuls zum Thema
„Ressourcenorientierte Begegnung mit herausforderndem Verhalten“ geben und mit Ihnen in den Austausch treten.
Eine große Zahl von pädagogischen Fachkräften in Kitas erlebt sich phasenw eise durch Verhaltensw ei-

sen von Kindern herausgefordert und belastet. Im Vortrag w ird zunächst ein Rahmenkonzept der systematischen und professionellen Begegnung mit diesen Verhaltensw eisen dargestellt, dessen Grundlage
eine genaue Beobachtung und ein tiefergehendes Verstehen des Kindes und seiner Familie ist. Auf dieser Grundlage können dann konkrete Handlungsstrategien auf den Ebenen Kind, Team, Familie und
w eitere Dienste geplant und umgesetzt w erden. Das Rahmenkonzept „Herausforderndes Verhalten in
der Kita“ (HeVeKi) hat sich vielfach in der Praxis bew ährt und ist w issenschaftlich positiv evaluiert.
Die Praxispartnerinnen Frau Brecklinghaus und Frau Heini stellen dar, w ie das Konzept in der Praxis
gelebt w erden kann und geben einen Einblick, w ie die Implementierung in mehreren Kitas einer Kommune gelingen kann.
Die Anmeldung zu der Veranstaltung von „ForumAmPuls“ ist über die Homepage
des FFBs möglich. Dort können Sie auch die Dokumentationen der vorangegangenen Veranstaltungen
abrufen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und aktive Beteiligung am Impulsgespräch.

Medien
„T u rnbeutelbande – Mot or ik-Test für Kinder “
Bew egung hält fit und gesund, macht Spaß, w eckt
Neugier und verbindet – und kam in Zeiten von
Corona oftmals viel zu kurz. Vor allem Kinder
w aren und sind die Leidtragenden von Vereinsschließungen, Schulsportaussetzungen und Abstandsregelungen. Können die w ieder aufgenomBild: © Kinderturnstif tung Baden-Württemberg

menen Bew egungs- und

Vereinsangebote den Trend stoppen? Die Antw ort können pädagogische Fachkräfte und Sportfachkräfte
ganz einfach mit der Initiative „Turnbeutelbande – Motorik-Test für Kinder“ herausfinden! Mit der Turnbeutelbande hat die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg eine Welt geschaffen, die es Sportfachkräften
und pädagogischen Fachkräften in Kita, Grundschule und Turn- und Sportverein ermöglicht, den aktuellen Leistungsstand der Kinder kindgerecht zu erheben und ganz einfach online zu dokumentieren. Auch
Mehrfachtestungen sind möglich, sodass jetzt im ersten Schulhalbjahr und dann im Sommer 2022 zum
Ende hin Vergleichsw erte generiert w erden können.
Schnell und einfach durchgeführt
Auf der Projekthomepage unter w ww.turnbeutelbande.de finden sich alle Infos zum Motorik-Test für Kinder und für die Durchführung. Wie zum Beispiel: Videos zu den einzelnen Testaufgaben, Infos zum Verleih und zur Bauanleitung der benötigten Geräte, die Broschüre mit Informationen zur Testdurchführung,
die Bew egungsgeschichte der Turnbeutelbande zum Einstieg! Zudem kann über die Homepage ein Zugangscode zur kostenlosen Ausw ertungsplattform beantragt w erden. Nach Eingabe der Ergebnisse können Urkunden für die Kinder sow ie Datenblätter mit Fitnessprofil und Gruppenübersicht abgerufen w erden. Mit den Turnbeuteln, die jedes Kind von der Stiftung erhält, sind dann alle Kinder Teil der Turnbeutelbande. Der Test ist schnell durchgeführt, macht Spaß und gibt w eitreichende Infos zum Fitnessstand
der Kinder. Vielfältige Tipps zur w eiteren Bew egungsförderung hat die Kinderturnstiftung BadenWürttemberg ebenfalls auf der Homepage aufbereitet. Also w erden Sie Teil der Turnbeutelbande und
finden Sie heraus, w ie fit unsere Kinder sind und w ie sie am besten w eiter motorisch gefördert w erden
können.

m iniKIM-St udie 2020 - Kl einkinder und
Medien
Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis
5-Jähriger in Deutschland
Mit der miniKIM-Studie 2020 veröffentlicht der
Medienpädagogische Forschungsverbund Südw est (mpfs) in Kooperation mit dem Südw estrundfunk (SWR) zum dritten Mal Basisdaten zum
Medienumgang der Zw ei- bis Fünfjährigen in Deutschland. Für die Untersuchung gaben rund 600 Haupterzieherinnen und Haupterzieher vom 31. August bis 24. September 2020 Auskunft zur Mediennutzung
ihrer Kinder, w obei ggf. auch ein pandemiebedingtes verändertes Freizeit-, Betreuungs- und Medienverhalten dokumentiert w urde.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bereits Kinder im Vorschulalter in einem medial geprägten Umfeld aufw achsen. Auch w enn Zw ei- bis Fünfjährige selbst noch kein allzu breites Spektrum an eigenen
Medien haben, kommen sie in Kontakt mit vielen verschiedenen Medien und deren Angeboten. Im Vergleich zur Vorstudie aus dem Jahr 2014 hat sich dieses Medienangebot deutlich erw eitert, vor allem im
Bereich alternativer Möglichkeiten zum linearen Fernsehen.
Die Studie kann kostenfrei heruntergeladen w erden unter https://w ww.mpfs.de/bestellen/

Aktionen, Tipps, Termine
Ki t a-Onlinekongress
Online-Fortbildung und Weiterbildung
17. Februar bis 17. März 2022
Mit dem Kita-Onlinekongress w erden spannende Impulse, neue Produkte und interessante Fachinformationen direkt in die Kita, die Teamsitzung oder nach Hause ins Wohnzimmer gebracht.
Zeitlich und räumlich flexibel vermittelt der Kita-Onlinekongress Kita-Fachkräften Neuigkeiten zu Pädagogik und früher Bildung in Kindergarten, Krippe und Hort. Gemeinsam präsentieren verschiedene Kongresspartner aktuelle Trends, pädagogische Impulse und Ideen in Fachvorträgen und -interview s.
Neben einem großen Themenspektrum und Inhalten, die rund um die Uhr mit dem personalisierten Kongressticket abrufbar sind, bietet der Onlinekongress auch Live-Veranstaltungen, in denen sich Expertinnen und Experten Ihren Fragen stellen, fachliche Diskussionen und Tipps für den pädagogischen Alltag.
Eine Veranstaltung der QIK Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas.
Weitere Informationen und Kongresstickets unter: https://kita-onlinekongress.de/

Bu n desweiter Ki ta-Wettbewerb
Einreichungsfrist: 20. Mai 2022
Der bundesw eite Kita-Wettbew erb „Kleine Hände,
große Zukunft“ startet in die nächste Runde.
Handw erkerbetriebe können dabei aktiv auf die
Kitas in ihrer Region zugehen, sie zu sich
einladen und den Kindern zeigen, w ie ihr Handw erk funktioniert.
Der Wettbew erb ist eine Initiative der AMH und w ird von Handw erkskammern, Kreishandw erkerschaften
und Innungen bundesw eit durchgeführt. Die Handw erkskammer Karlsruhe spricht auch selbst Kitas in
ihrer Region an, macht sie auf den Wettbew erb aufmerksam und verteilt Wettbew erbspakete mit den
Vorlagen für Riesenposter und Infomaterial über den Wettbew erb. Interessierte Erzieherinnen und Erzieher können die Wettbew erbspakete unter w ww.amh-online.de/kita-w ettbew erb kostenlos anfordern. Bitte

informieren Sie sich auf dieser Webseite auch über pandemiebedingte Änderungen in den Teilnahmebedingungen.
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