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Benennung rheinland-pfälzischer Konsultationskindertagesstätten 2021-2023 

 

Es gibt viel Neues für die Kitas in unserem Land: Mehr Qualität, mehr Geld und mehr 

Gebührenfreiheit – das sind die Neuerungen, die das Kita-Zukunftsgesetz ab 2021 

bringen wird. Mit dem Gesetz haben wir der rheinland-pfälzischen Kita-Landschaft ein 

ganz neues Fundament gegeben. Dabei, auf dieses Fundament in der Praxis aufzu-

bauen, werden unsere Konsultationskitas eine wichtige Rolle spielen. Denn natürlich 

gibt es bei so viel Neuem auch viele Fragen und vor allem viele Möglichkeiten, Dinge 

neuzudenken, neue Impulse zu setzen und neue Ideen zu entwickeln.  

Immerhin wird das Kita-Zukunftsgesetz mit seinen 80 Millionen Euro, die zusätzlich 

jedes Jahr in unsere Kitas fließen, neben mehr Personal (beispielsweise in multi-

professionellen Teams) auch vieles andere mit sich bringen, das in der Praxis Raum 

für Neues gibt: Es enthält erstmals ein Sozialraumbudget, in dem spezifische sozial-

räumliche Anforderungen personell unterlegt werden, es weitet die Beitragsfreiheit auf 

alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr aus, präzisiert den Rechts-

anspruch, verankert erstmals Zeit für die Leitung und die Praxisanleitung von Auszu-

bildenden und Studierenden gesetzlich, stärkt die Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern 

und Kindern und führt ein webbasiertes Administrations- und Monitoringsystem ein. 

Das wird in der täglichen Arbeit vieles erleichtern, weil es Bürokratie abbaut und 

Planungssicherheit schafft, aber natürlich wird es auch manches, das althergebracht 

ist, verändern. Beispielhaft zu zeigen, wie diese Neuerungen zum Vorteil aller umge-

setzt werden können, dafür sind die Konsultationskitas eine unschätzbar wertvolle 

Hilfe. 
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Und auch die Vertragsinhalte, die Rheinland-Pfalz und der Bund im Rahmen des KiTa-

Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTGs) ausgehandelt haben, 

beruhen wesentlich auf den Inhalten unseres Kita-Zukunftsgesetzes. Rheinland-Pfalz 

investiert dabei die finanziellen Mittel des Bundes in die Verbesserung der Qualität 

seiner Kitas und sagt sie diesen dauerhaft zu, auch dann wenn die Bundesförderung 

längst ausgelaufen sein wird. Die Verbesserung der Qualität wird also eines der 

großen Themen der kommenden Jahre sein. 

Konsultationskitas haben sich in den letzten Jahren dabei als wichtige Ergänzung zu 

Fortbildung und Fachberatung im Sinne des Lernens von der Praxis bewährt. Es muss 

noch nicht alles perfekt sein – die Kitas haben sich aber auf den Weg der Umsetzung 

eines konkreten pädagogischen Schwerpunkts gemacht und sind mutig, Dinge auszu-

probieren – und unter Umständen auch zu verwerfen und zu verändern. Qualität ist 

nicht nur ein Ergebnis, sondern sie vollzieht sich in einem ständigen Prozess der 

inhaltlichen Auseinandersetzung. Konsultationskitas geben Einblicke in Konzeptarbeit, 

Teamentwicklung und die Gestaltung von Veränderungen und passen somit sehr gut 

zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes, dessen Themenschwerpunkte wir auch in 

der Ausschreibung für die neuen Konsultationskitas aufgegriffen haben. Und selbst-

verständlich gibt es, wie bereits bei den letzten Ausschreibungen, Raum für weitere 

Themen. 

Um die Theorie-Praxis-Verzahnung zu stärken, haben wir in der letzten Staffel Koope-

rationen zwischen Fachschulen und Konsultationskindertagesstätten entwickelt und 

begleitet. Hier sind ganz unterschiedliche, von allen Seiten als wertvoll empfundene 

Kooperationen entstanden, die Ausbildung und Kita-Praxis miteinander verbinden. 

Auch an diesen Prozess möchten wir in einem neuen Durchlauf anknüpfen.  

Bewerben kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz, die eine Landesförde-

rung nach dem Kindertagesstättengesetz und der Landesverordnung erhält und die 

hier beschriebenen Anforderungen erfüllt. Wenn Sie Interesse haben, Konsultations-

kita zu werden und damit die Bereitschaft mitbringen, andere am eigenen Tun und 

Lernen teilhaben zu lassen und selbst zu lernen, bewerben Sie sich – gerade in 

bewegten Zeiten! 
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Teilnahmevoraussetzungen 

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist eine schlüssige und nachvoll-

ziehbare Darstellung des Konzeptes und die Erfüllung der in dieser Ausschreibung 

genannten Kriterien sowie die Bereitschaft, sich auf dem Kita-Server (www.kita.rlp.de) 

darzustellen. 

 

 

Definition 

 

Konsultationskitas sind Fortbildungseinrichtungen aus der Praxis für die Praxis. 

 

Konsultationskitas zeichnen sich durch einen konzeptionell verankerten Themen-

schwerpunkt aus, der in der Einrichtung im Rahmen der pädagogischen Arbeit 

professionell und konsequent umgesetzt wird. Das Team der Einrichtung kann sich 

und sein Konzept zielgruppengerecht und öffentlichkeitswirksam darstellen. Konsulta-

tionskitas sind Einrichtungen, die pädagogische Fachkräften, Lehrerinnen und 

Lehrern, Kindertagespflegepersonen, Teams, Trägern, Vertreterinnen und Vertretern 

aus der Politik etc. in unterschiedlichen Fortbildungs- und Informationskontexten zur 

Verfügung stehen. Gleichzeitig arbeitet die Konsultationskita gemeinsam mit einer 

Fachschule an einem Kooperationskonzept.  

 

Jede Konsultationskita entscheidet sich für einen Themenschwerpunkt. 

Zu den Themenschwerpunkten, die im Rahmen der Bewerbung Berücksichtigung 

finden, zählen: 

 

 Wie viel Gruppe braucht die Kita? Gruppengestaltung unter pädagogischen 

Gesichtspunkten 

 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestaltung 

 Mit Kindern im Gespräch – sprachliche Bildung im Alltag gestalten 

 Demokratieerziehung und Partizipation 

 Mit Lust und Laune essen – Essenssituationen in großen Einrichtungen 

bewusst gestalten  

http://www.kita.rlp.de/
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 Kita als Ganztagsbetrieb   

 Kleinstkinder in Kitas 

 Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben 

 Übergänge gestalten – von der Kita zur Grundschule 

 Digitale Medien in der Kita 

 Mit Kindern die Natur erleben – Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Künstlerische Ausdrucksformen 

 Sonstiges 

 

Folgende Anhaltspunkte sollten im Rahmen der Bewerbung Berücksichtigung finden. 

Bei der jeweiligen Auflistung geht es nicht um ein richtig oder falsch, sondern vielmehr 

darum, ein Gesamtbild von der Einrichtung und ihrem thematischen Schwerpunkt zu 

erhalten. 

 

 

1) Wie viel Gruppe braucht die Kita? Gruppengestaltung unter pädagogischen 

Gesichtspunkten 

 

Im Gegensatz zum alten Kitagesetz gibt das Kita-Zukunftsgesetz in der Personal-

berechnung keine Gruppen mehr vor und löst damit das Denken in festen Gruppen-

strukturen weiter auf. Die Struktur einer Kita kann sehr unterschiedlich sein: geschlos-

sene Gruppen, halboffene Gruppen, offene Gruppen, Nestgruppen, entwicklungs-

homogene oder entwicklungsheterogene Gruppen sind nur einige Varianten zahl-

reicher Möglichkeiten. Viele Kitas haben ihre Gruppen zugunsten eines offenen Kon-

zeptes aufgelöst. In der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten gilt es eine zur päda-

gogischen Konzeption, den Räumlichkeiten und dem Team passende Struktur zu 

finden. Ziel ist außerdem, den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder 

gerecht zu werden, Peer-Beziehungen und ein wechselseitiges voneinander Lernen 

zu ermöglichen. 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Wie viel Gruppe braucht die Kita“ bewerben, sollten folgende Punkte in 

der Bewerbung erläutern: 
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 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik Gruppen-

gestaltung? 

 Für welche Gruppengestaltung haben Sie sich entschieden und warum? Wie 

gestaltete sich der Prozess dahin? 

 Wie gestaltet sich die pädagogische Arbeit in der alltäglichen Altersmischung? 

 Welche Prämissen sind Ihnen wichtig im Kontext der Gruppengestaltung? 

 Wie stellen Sie in offenen Systemen sicher, dass „kein Kind verloren geht“? 

 Wie wird die kontinuierliche fachliche und persönliche Reflexion gerade im Kon-

text der Gestaltung von Gruppen und Interaktionen unterstützt und gefördert? 

 In welcher Form werden pädagogisches Handeln und die Gestaltung von 

Beziehungen innerhalb der Einrichtung (auch Peer-Beziehungen) auf der Folie 

der Gruppengestaltung regelmäßig beobachtet, analysiert und reflektiert? 

 Welche Instrumente wenden Sie an (z.B. Videografie, kollegiale Beratung etc.)? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

  

 
2) Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestaltung 

 

Das KiTa-Zukunftsgesetz regelt erstmalig ein Sozialraumbudget, das ermöglicht über 

die personelle Grundausstattung hinaus personelle Bedarfe abzudecken.  

Lebenswelt- und Sozialraumorientierung stellen zentrale Prinzipien der Jugendhilfe 

und somit auch der Arbeit in Kindertagesstätten dar, die sich mit ihrem Angebot päda-

gogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien 

orientieren und mit den Erziehungsberechtigten und anderen Einrichtungen im Sozial-

raum zusammenarbeiten sollen (vgl. § 22a SGB VIII). Sozialraum könnte definiert 

werden als ein regional eingrenzbares Gebiet mit darin lebenden Menschen, deren 

Beziehungen, Interaktionen und Vernetzungen sowie einer entsprechend zu errei-

chenden Infrastruktur. Während der Begriff Lebenswelt eher aus der subjektiven Per-

spektive gedacht ist – die Lebenswelt des Einzelnen und seiner Familie. Kindertages-

stätten erkunden und analysieren den Sozialraum, in dem sie sich befinden, sowie die 
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Lebenswelt der in diesem Sozialraum lebenden Kinder und Familien, leisten einen ent-

sprechend notwendigen Transfer und orientieren sich in der Gestaltung ihres Ange-

botes daran. Gleichzeitig gestalten sie wiederum den Sozialraum und die Lebenswelt 

der darin lebenden Kinder und Familien mit. 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Lebenswelt- und Sozialraumorientierung – Analyse, Transfer, Gestal-

tung“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik „Sozial-

raum- und Lebensweltorientierung“? 

 Haben Sie Erfahrungen als Spiel- und Lernstube oder als Akteurin im 

Programm Kita!Plus: Kita im Sozialraum gesammelt, die Sie weitergeben 

können? Wenn ja, welche? 

 Inwiefern orientieren Sie Ihre Arbeit am Sozialraum bzw. der Lebenswelt der 

Kinder und ihrer Familien? 

 Wie analysieren Sie den Sozialraum bzw. die Lebenswelt der Ihre Kita 

besuchenden Kinder und ihrer Familien? 

 Wie greifen Sie die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien auf? 

 Wie gelingt es Ihnen niedrigschwellige Zugänge für Eltern zu schaffen und die 

Kita im Sinne eines Kommunikations- und Nachbarschaftszentrums weiter-

zuentwickeln? 

 In welcher Form kooperieren Sie mit anderen Institutionen im Sozialraum 

(andere soziale Institutionen, Vereine, Stadtteileinrichtungen wie z.B. Bibliothek 

etc.)? 

 Inwiefern wirkt Ihre Arbeit in den Sozialraum zurück? 

 Aktivieren Sie Kinder und ihre Familien zur aktiven Gestaltung des Sozial-

raumes/ ihrer Lebenswelt?  

 Wie beteiligen Sie Eltern an der Planung und Gestaltung der pädagogischen 

Arbeit? 
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 Welche Diskussionen und Themen, Fragen und Unsicherheiten sind für das 

Team besonders wichtig oder gerade aktuell? 

 Welche Form der Öffentlichkeitsarbeit nutzen Sie? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

3) Mit Kindern im Gespräch – sprachliche Bildung im Alltag gestalten 

 

 „Sprache ist ein Angebot – zuerst ein Beziehungsangebot vom Erwachsenen an das 

Kind, und bereits erstaunlich früh vom Kind an die ihm vertrauten Menschen, die sich 

ihm zuwenden. Kinder beginnen von sich aus zu sprechen, aber niemals ohne 

Bezugspersonen, die mit ihnen sprechen.“ (Gabriele Haug-Schnabel & Joachim 

Bensel, „Wie kommt das Kinder zum Wort? Sprachentwicklung und –förderung“ in: 

Kindergarten heute wissen kompakt, 2017, S.1).  

 

Das Zitat der Wissenschaftler macht deutlich, warum es so wichtig ist, dass pädago-

gische Fachkräfte mit den Kindern ins Gespräch gehen, sich mit ihnen über das Erlebte 

austauschen und Kinder bei ihrer sprachlichen Entwicklung begleiten. Und warum es 

so wichtig ist, dass sie fortgebildet werden und Strategien an die Hand bekommen, um 

diese Aufgabe professionell ausüben zu können. Der zugewandte Dialog zwischen 

Kindern und Fachkraft über alltägliche Situationen und Ereignisse, die die Kinder inte-

ressieren, ist wesentlich für eine wirkungsvolle sprachliche Bildung der Kinder. Der 

Kita-Alltag bietet zwar ausreichend Sprachanlässe dafür, aber die Fachkräfte benö-

tigen das nötige Wissen sowie Strategien, diese auch im turbulenten Alltag zu sehen 

und nutzen zu können, sonst bleiben große Chancen ungenutzt.  

In Rheinland-Pfalz werden seit 2017 pädagogische Fachkräfte über das Curriculum 

„Mit Kindern im Gespräch“ zu Sprachförderkräften oder auch Sprachbeauftragten 

qualifiziert, das genau hier ansetzt. Über die neunmodulige Qualifizierungsreihe 

erhalten Fachkräfte Werkzeuge und Strategien, um gezielte sprachliche Bildung im 

Alltag der Kita durchzuführen. Sprache kann dann mal im exklusiven Dialog stattfinden 

oder auch im Gespräch mit der Gruppe, bei dem jedes Kind als Teil der für alle wich-

tigen Gemeinschaft angesprochen wird, aber auch unter Kindern. Die Qualifizierungs-

reihe kann auch als Teamfortbildung durchgeführt werden, denn sprachliche Bildung 
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ist Aufgabe des gesamten Teams. Die/Der Sprachbeauftragte hat die Funktion, das 

Thema „Sprache“ in der Einrichtung zu begleiten und ist – gemeinsam mit der 

Leitungskraft – verantwortliche Ansprechperson für das Thema. Auch mit Inkrafttreten 

des Kita-Zukunftsgesetzes am 01. Juli 2021 wird die/der Sprachbeauftragte weiterhin 

eine wesentliche Rolle spielen. 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Mit Kindern im Gespräch – sprachliche Bildung im Alltag gestalten“ 

bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung intensiver mit dem Thema 

„Sprache“? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Wie viele Fachkräfte der Einrichtung haben die Qualifizierung „Mit Kindern im 

Gespräch“ durchlaufen? 

 Gibt es weitere Fachkräfte in der Einrichtung, die im Rahmen des Bundes-

programms „Sprach-Kitas“ qualifiziert wurden? 

 Wie gestaltet sich die sprachliche Bildung in all ihren Facetten im Alltag der 

Kita? 

 Inwieweit unterstützt die Fachberatung diesbezüglich die Einrichtung? 

 Wie wird die kontinuierliche fachliche und persönliche Reflexion im Kontext der 

Gestaltung sprachlicher Bildung umgesetzt? 

 In welcher Form werden pädagogisches Handeln und die Gestaltung von 

Beziehungen innerhalb der Einrichtung regelmäßig beobachtet, analysiert und 

reflektiert? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 
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4) Demokratieerziehung und Partizipation 

 

Kinder haben nach Artikel 12 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf 

Partizipation. Auch im rheinland-pfälzischen Kita-Zukunftsgesetz ist die Pflicht zur 

Berücksichtigung der Meinung und des Willens des Kindes bei der Gestaltung des 

Alltags verankert, ebenso wie zur Sicherung der Kinderrechte geeignete Verfahren der 

Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

vorzusehen sind. 

 

Durch Partizipation erleben und lernen Kinder gleichzeitig zentrale Prinzipien von 

Demokratie. Die Erfahrung von Autonomie ist entscheidend für die Entwicklung des 

Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Kinder können nicht früh genug damit 

anfangen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie wollen und was sie brauchen und 

wie die eigenen Interessen mit den Interessen anderer abgestimmt werden können. 

Sie erhalten in der Kindertagesstätte Gelegenheit, ihre eigene Meinung zu äußern, 

eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Sie erlernen, dass sie im 

demokratischen Prozess etwas erreichen, beeinflussen und gestalten können. Sie 

werden in ihrer Persönlichkeit wertgeschätzt und ihre Bedürfnisse, Sichtweisen und 

Interessen ernst genommen. Pädagogische Fachkräfte sind verbindliche und verläss-

liche Begleiter. Ein wertschätzender Umgang und eine entsprechende Kommunika-

tionskultur im Sinne der Reckahner Reflexionen sollte handlungsleitend sein1 . 

 

Dies erfordert eine entsprechende strukturelle Verankerung der Partizipation innerhalb 

der Kita sowie optimalerweise auch innerhalb der Kommune und die regelmäßige 

Reflexion von Haltungen der pädagogischen Fachkräfte. Auch die Partizipation von 

Eltern ist bedeutsam. 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Demokratieerziehung“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewer-

bung erläutern: 

 

                                                           
1 https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/menschenrechtsbildung/bildungsmaterialien/reckahner-reflexionen/ 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbildung/bildungsmaterialien/reckahner-reflexionen/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbildung/bildungsmaterialien/reckahner-reflexionen/
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 Wie sind Demokratieerziehung sowie Beschwerdemanagment und damit 

verbunden die Partizipation von Kindern und Eltern in der Kita konzeptionell 

verankert? 

 Wie gestalten die Kinder den Kitaalltag mit? An welcher Stelle erfahren sie 

Autonomie und Selbstwirksamkeit? 

 Welche Instrumente setzen Sie zur Umsetzung von Partizipation ein? In 

welcher Form können Kinder ihre Bedürfnisse, Interessen und Sichtweisen im 

Kitaalltag äußern? 

 Wie unterstützen Sie die Kinder, ihre Meinung zu äußern, zu diskutieren und 

Entscheidungen zu treffen? 

 Wie stellen Sie eine partizipative und wertschätzende Einrichtungskultur sicher? 

In welcher Form reflektieren Sie Ihre eigenen Haltungen und Verhaltens-

weisen? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

 

5) Mit Lust und Laune essen – Essenssituationen in großen Einrichtungen 

bewusst gestalten  

 

Im März 2019 gab es laut Genehmigungsdatenbank des Landesjugendamtes bereits 

72,1 % Ganztagsplätze. Im KiTa-Zukunftsgesetz wurde der Rechtsanspruch mit einem 

Regelumfang von sieben Stunden präzisiert, der bei einer Betreuung über Mittag ein 

Mittagessen beinhalten soll. Mit einer zunehmenden Ganztagsbetreuung von Kindern 

in Kindertagesstätten sowie dem Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuungs-

zeit von 7 Stunden, bei der ein Mittagessen vorgesehen werden soll, gewinnt das 

gemeinsame Essen an Bedeutung. Essen ist nicht nur Ernährung sondern beinhaltet 

viele andere Aspekte wie z.B. mit anderen Zusammensein, sinnliche Erfahrungen 

machen, sich ausprobieren oder Lust am Essen entwickeln. Die DGE-Qualitäts-

standards formulieren sehr gut, wie ein gesundes und leckeres Essen aussehen sollte, 
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gehen aber auch auf Aspekte wie Essensatmosphäre, Ernährungsbildung, rechtliche 

Aspekte oder Nachhaltigkeit ein (https://www.fitkid-

aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE_Qualitaetsstandard_FITKID.pdf). 

Ausgebildetes hauswirtschaftliches Personal, das gut mit dem Kita-Team zusammen-

arbeitet, hat positive Auswirkungen auf die Qualität der Ernährung. Die Essens-

atmosphäre wird sehr geprägt von Raum- und Tischgestaltung, von Essenszeiten, 

vom Geräuschpegel sowie von der Begleitung durch die pädagogischen Fachkräfte. 

Essenssituationen in großen Einrichtungen unterscheiden sich von denen im fami-

liären Umfeld und bieten Gestaltungsfreiraum. Die Gestaltung von Essenssituationen 

sowie die Ernährungsbildung sollten sich in der pädagogischen Konzeption wieder-

finden.  

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Mit Lust und Laune essen – Essenssituationen in großen Einrichtungen 

bewusst gestalten“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik „Gestaltung 

von Essenssituationen und Ernährung“? 

 Wie gestalten Sie Essenssituationen (Umgang mit räumlicher Situation, Dienst-

plan, Zeiten etc…)? 

 Wie ist das hauswirtschaftliche Personal eingebunden? 

 In welcher Form wird Essen angeboten (frisch gekocht, geliefert) und für wie 

viele Kinder? 

 Wie ist das Essen für das pädagogische Personal geregelt? 

 Wie sind die Kinder und die Eltern einbezogen (Essensplanung; räumliche 

Gestaltung, Speiseplan-Info z. B.)?  

 Welche Regeln gelten in der Kita für das Essen und wie wurden sie entwickelt? 

 Welche Rolle spielen Ernährungsbildung und Esskultur? 

 Wie sieht die konzeptionelle Verankerung des Themas bei Ihnen aus und 

verfügt die Kita über ein Ernährungskonzept? 

 Bietet die Kita ein Mittagessen gemäß den Qualitätsstandards der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung an bzw. welche Standards sind erfüllt, an welchen 

arbeiten Sie noch in welchem Zeitraum? 

https://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE_Qualitaetsstandard_FITKID.pdf
https://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE_Qualitaetsstandard_FITKID.pdf
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 Welche Rolle spielen bei Ihnen Nachhaltigkeitsaspekte mit einer Verpflegung 

aus biologischem Anbau und regionaler Herkunft? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 
 

6) Kita als Ganztagsbetrieb  

 

Kinder gehen nicht nur früher in, sondern besuchen immer länger die Kita. Der Bedarf 

an Ganztagsplätzen ist groß. Wenn Kinder den ganzen Tag in einer Einrichtung 

verbringen, muss der Ganztag entsprechend der Bedürfnisse der Kinder gestaltet sein. 

Die Kita ist dann Lern- und Lebensort. Hier wird gegessen, geschlafen, sich verab-

redet, gespielt, gelernt und Vieles mehr. Kinder und pädagogische Fachkräfte sollen 

sich wohlfühlen und konstruktiv gemeinsam den Kita-Alltag gestalten. Die Gestaltung 

des Ganztags zeigt sich in vielen Aspekten – angefangen vom pädagogischen Kon-

zept, der Dienstplangestaltung, der Raumgestaltung, der sinnvollen und kindgerechten 

Planung von Aktivitäts- und Ruhephasen bis hin zur Planung von Essenssituationen.   

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Kita als Ganztagsbetrieb“ bewerben, sollten folgende Punkte in der 

Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik „Kita als 

Ganztagsbetrieb“? 

 Wie sieht ein typischer durchdachter und passgenauer Tagesablauf für die 

Kinder aus? 

 Wie werden Sie den unterschiedlichen Entwicklungsstufen im Ganztag 

gerecht? 

 Wie gestalten Sie Ruhephasen der Kinder? 

 Wie gestalten Sie Essensituationen? 

 Wie sieht die Dienstplangestaltung aus? 

 Inwieweit spiegelt sich der Ganztagsbetrieb in der Raumgestaltung sowie auf 

dem Außengelände wider? 
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 Inwieweit werden die Kinder in die Planung und Gestaltung des Ganztags ein-

bezogen? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

7) Kleinstkinder in Kitas 

 

Viele Kinder beginnen ihren Kitabesuch mit dem zweiten Geburtstag. Eine deutlich 

geringere Zahl besucht bereits in den ersten beiden Lebensjahren eine Einrichtung, 

Kleinstkinder haben andere Bedürfnisse und Entwicklungsthemen als ältere Kinder. 

Sie benötigen intensive emotionale und Sicherheit vermittelnde Beziehungen, Schutz- 

und Ruheräume. Gleichzeitig brauchen sie Raum und Möglichkeiten für Exploration 

und Aneignung von Welt. Sie möchten aktiv die Welt erkunden, sie lernen im Kontakt 

mit Anderen und treten mit diesen in Interaktion. 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Kleinstkinder in Kitas“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewer-

bung erläutern: 

 

  Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik und der 

Aufnahme von Kleinstkindern? 

 Wie viele Kleinstkinder haben Sie in Ihrer Einrichtung in welchen 

Betreuungsformen aufgenommen? 

 Wie gestaltet sich die pädagogische Arbeit in der alltäglichen Alters-

mischung? 
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 Wie gestaltet sich das Verhältnis von entwicklungshomogenen und entwick-

lungsheterogenen Angeboten?  

 Wie sieht die Gestaltung der Eingewöhnungsphase und ggf. die Umgewöh-

nungsphase aus? 

 Wie gestalten Sie Essenssituationen? 

 Wie gestalten Sie Ruhephasen? 

 Wie wird der Dienstplan gestaltet, damit die Kontinuität von Bezugspersonen 

gewährleistet werden kann? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Wie gestaltet das Team die Zusammenarbeit mit Eltern? Wie gestaltet sich 

die Zusammenarbeit mit Eltern speziell bei den ganz kleinen Kindern? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen 

bei der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

8) Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben 

 

Kindertagesstätten sind ein Spiegel der Gesellschaft und damit von Vielfalt und 

Verschiedenheit geprägt. Vielfalt in der Kita stärken heißt, die Unterschiedlichkeit von 

Kindern, Fachkräften und Familien wertzuschätzen und sich aktiv mit Urteilen und Vor-

urteilen, Gleichheit und Differenz auseinanderzusetzen. Unterschiede zwischen 

Menschen werden als Bereicherung gesehen. Bestehende Barrieren, die Menschen 

daran hindern teilzuhaben, werden erkannt und abgebaut.   

Dem liegt ein weites Verständnis von Inklusion zugrunde: Kinder tragen immer gleich-

zeitig verschiedene gesellschaftlich zugeschriebene Merkmale (z.B. Ethnie, 

Geschlecht, Kultur, Herkunft, Hautfarbe, sozialer Status, Behinderung) und können 

demnach nicht anhand eines Merkmals kategorisiert werden.  

Inklusion ist ein Prozess, der Vielfalt als Möglichkeit nutzt, die pädagogische Praxis zu 

gestalten und zu verändern. Die Umsetzung inklusiver Prozesse setzt voraus, dass 

sich Kindertagesstätten zu Orten weiterentwickeln, an denen jedes Kind mit seinen 

individuellen Bedürfnissen wertgeschätzt wird. Die Kita steht allen Kindern und Eltern 

offen. 



 15 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Barrieren abbauen - Vielfalt in der Kita stärken - Inklusion leben“ bewer-

ben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Wie zeigt sich Vielfalt in Ihrer Kita? 

 Inwiefern ist „Vielfalt“ konzeptionell verankert? Was hat sich an Ihrer Konzeption 

durch die Auseinandersetzung mit dem Thema verändert? 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik? 

 Haben Sie bereits Erfahrungen mit Praxismaterialien zu dem Thema gemacht? 

Welche? 

 Wie zeigt sich Vielfalt in der Zusammenarbeit mit Eltern ganz konkret? Welche 

Prämissen sind Ihnen im Rahmen der Arbeit mit den Eltern wichtig? 

 Inwiefern spiegelt sich Vielfalt in Ihrem Team wieder? 

 Wie gehen Sie mit eigenen Widerständen und Ängsten um? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

 

9) Übergänge gestalten – von der Kita zur Grundschule 

 

Der Übergang von der Kindertagestätte in die Grundschule ist für Kinder eine entschei-

dende Schnittstelle. Daher ist es wichtig, dass alle beteiligten Akteure, die Eltern, die 

pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte, diesen Prozess gemeinsam positiv 

begleiten.  

Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule ist die 

gegenseitige Achtung vor der jeweils anderen Profession und deren beruflichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Orientierung an der gemeinsamen Verantwortung 

für die anvertrauten Kinder. Diese Zusammenarbeit sollte in konkreten Maßnahmen 

zur Gestaltung des Übergangs sichtbar werden. 
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Einrichtungen, die den Übergang bereits umfassend gestalten und sich im Rahmen 

dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt „Übergang von der 

Kindertagesstätte in die Grundschule“ bewerben, sollten folgende Punkte in der 

Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann findet die gezielte Gestaltung des Übergangs in der Einrichtung statt? 

 Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der aufnehmenden Grund-

schule(n) aus (insbesondere nach §2a Abs.3 Kindertagesstättengesetz bzw. §4 

Abs. 2 Kita-Zukunftsgesetz)? 

 Was gibt es für spezielle Angebote für die Kinder und wie wirken sich diese 

aus? 

 Welche (Tandem-)Fortbildungen haben die pädagogischen Fachkräfte zu der 

Thematik besucht? 

 Wie gestaltet das Team - auch in Kooperation mit den Lehrkräften - die Eltern-

arbeit? 

 Welche Bedeutung hat das Thema Beobachtung und Dokumentation im 

Rahmen der Kooperation? 

 Welche Bedeutung hat das Thema Sprache im Rahmen der Kooperation? 

 Welche Rolle spielen Kita-Träger, Jugendamt und Schulträger aus Ihrer Sicht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 
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10) Digitale Medien in der Kita 

 

Digitale Medien gehören längst zur Lebenswelt von Kindern auch schon im Kinder-

gartenalter. In nahezu allen Familien von Kindern dieser Altersgruppe gibt es einen 

Fernseher, einen Computer bzw. Laptop sowie ein Smartphone. Kinder bringen ihre 

alltäglichen Medienerlebnisse in die Kita mit und äußern diese im Spiel, in der 

Kommunikation oder auch beim Malen. 

In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-

Pfalz ist das Ziel formuliert, Kinder auf den souveränen Umgang mit Medien sowie 

einer kritischen Haltung hinsichtlich des Medienkonsums vorzubereiten. Digitale 

Medien in Kindertagesstätten können Kinder dabei unterstützen, Möglichkeiten eines 

sinnvollen und kreativen Einsatzes dieser Medien kennenzulernen und zu erfahren.  

Die pädagogisch begleitete Arbeit mit digitalen Medien erweitert die Erfahrungs- und 

Lernräume der Kinder. Damit erhalten alle Kinder die Chance, digitale Medien und 

deren Gestaltungs-, Informations-, Kommunikations- und Lernpotenzial kennenzu-

lernen.  

Mit viel Spaß einen Trickfilm herstellen, eine eigene Geschichte als Comic gestalten, 

kreativ ein Bilderbuch verfilmen, Hören als Sinneskompetenz fördern und selbst 

Hörspiele produzieren – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.  Andere 

Elemente des Kita-Alltags werden nicht verdrängt, sondern ergänzt und können mit 

digitalen Medien unterstützt werden z.B. bietet Medienpädagogik vielseitige Anlässe 

zur Kommunikation.  

 

Gleichzeitig können digitale Medien eine Unterstützung für pädagogische Fachkräfte 

z.B. im Rahmen der Vorbereitung oder auch im Kontext von Beobachtung und Doku-

mentation sein. Dabei nutzen Fachkräfte Medien verantwortungsvoll und sind sich 

datenschutzrelevanter Aspekte bewusst.  

 

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Digitale Medien in der Kita“ bewerben, sollten folgende Punkte in der 

Bewerbung erläutern: 

 



 18 

 Inwiefern ist die Arbeit mit digitalen Medien konzeptionell verankert? Was hat 

sich an Ihrer Konzeption durch die Auseinandersetzung mit dem Thema verän-

dert? 

 Wie äußert sich die Arbeit mit digitalen Medien ganz konkret? 

 Wie berücksichtigen Sie datenschutzrelevante Belange? 

 Wie führen Sie Kinder an Grenzen und Gefahren digitaler Medien heran? 

 Inwiefern nutzen Sie digitale Medien im Rahmen der Vor- und Nachbereitung 

der pädagogischen Arbeit und der Reflexion dieser? 

 Welche Prämissen sind Ihnen im Rahmen der Arbeit mit den Eltern wichtig? 

Wie beziehen Sie diese im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein? 

Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang mit Ängsten und Widerständen bei 

Eltern?  

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit der Thematik? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

11) Mit Kindern die Natur erleben - Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

Die Natur, die Umwelt zu erleben, zu entdecken und sie zu schützen ist eine bedeut-

same Aufgabe in der Bildungsarbeit mit Kindern. Dabei geht es zum einen um die 

Freude an der Umwelt und gleichzeitig um den Gedanken der Nachhaltigkeit. Bildung 

für nachhaltige Entwicklung ist ein Konzept, das Ziele, Inhalte und Methoden benennt, 

die Menschen befähigen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu denken und zu 

handeln. Ziel ist es, sich Werthaltungen, Wissen und Kompetenzen anzueignen, die 

eine eigenverantwortliche Gestaltung der Gesellschaft und des eigenen Lebens im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. Das Konzept ist nicht auf die Natur 

im Sinne von Wald und Wiese begrenzt, es ist vielmehr eine umfassende Einstellung 

zum Umgang mit der belebten Natur und den vorhandenen Ressourcen.  

Die UNESCO hat dem Thema „Nachhaltigkeit lernen mit Kindern“, und zwar vom 

Kindergarten an, einen Schwerpunkt eingeräumt. 2015 fiel der Startschuss für das 
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UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das fünfjährige 

Programm (2015-2019) zielt darauf ab, langfristig eine systemische Veränderung des 

Bildungssystems zu bewirken und Bildung für nachhaltige Entwicklung vom Projekt in 

die Struktur zu bringen. 

Aufgrund der hohen Bedeutung, die wir der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 

Kindertagesstätten einräumen, haben wir diese 2014 als Querschnittsthema in den 

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen verankert.  

 

Einrichtungen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sinne der Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen bereits umfassend umsetzen und sich im Rahmen dieses 

Verfahrens als Konsultationskita zu dem Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ bewerben, sollten folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann hat das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung im Konzept der 

Einrichtung einen Stellenwert erhalten?  

 Wie gestaltet sich ganz praktisch Bildung für nachhaltige Entwicklung in Ihrer 

Einrichtung? Wie gestaltet sich eine entsprechende Wertevermittlung? 

 Wie gestalten Sie Angebote für Kinder in der Natur, wie bringen Sie Kindern 

den Schutzgedanken nahe?  

 Was ist für Sie als Team der Einrichtung ganz konkret Bildung für nachhaltige 

Entwicklung? 

 Was hat sich seit der Auseinandersetzung mit dem Thema Bildung für nach-

haltige Entwicklung an der Konzeption Ihrer Einrichtung geändert? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug auf dieses Thema? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 
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12) Künstlerische Ausdrucksformen 

 

Kinder in ihrer Kreativität und Künstlerischen Ausdrucksformen zu sehen, zu schützen 

und zu unterstützen, ist ein wichtiges und aktuelles Thema das fest in die Praxis der 

Kindertageseinrichtungen gehört. Unabhängig davon, ob sie malen, singen, in Rollen-

spielen agieren, musizieren oder anderweitig künstlerisch aktiv werden, bleiben die 

Kinder in dieser Situation ganz bei sich und der Kunst, die sie ausüben. Künstlerische 

Ausdrucksformen sind gleichzeitig auch Ausdrucksformen des eigenen Ich und 

zeugen damit vom eigenen Erleben, von Gefühlen, von Wünschen und von Träumen.  

 

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr 

eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen 

Platz zu finden." (Paul Auster) 

 

Autonomie, Selbstbewusstsein, Individualität und Gemeinschaftssinn werden durch 

eigenes oder auch gemeinschaftliches kreatives Handeln gefördert. Das ästhetische 

Empfinden wird sensibilisiert, die eigene Selbstwirksamkeit erlebt und ein Zugang zur 

eigenen und zu anderen Kulturen geschaffen. Neben kognitiven, sozialen, emotiona-

len und motorischen Kompetenzen ist es daher wesentlich, dass die pädagogischen 

Fachkräfte auch die Fantasie, die Kreativität und die Künstlerischen Ausdrucksformen 

anregen, möglichst viele Sinne gleichzeitig ansprechen und die Entwicklung des Kin-

des damit umfassend fördern.  

Einrichtungen, die sich im Rahmen dieses Verfahrens als Konsultationskita zu dem 

Schwerpunkt „Künstlerische Ausdrucksformen“ bewerben, sollten folgende Punkte in 

der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie hat das Thema „Künstlerische Ausdrucksformen“ im Konzept 

der Einrichtung einen Stellenwert erhalten? 

 Was hat sich seit der Auseinandersetzung  mit dem Thema „Künstlerische Aus-

drucksformen“ an der Konzeption Ihrer Einrichtung geändert? 

 Welche Künstlerischen Ausdrucksformen werden in der Kindertagesstätte 

angeboten? 

 Wie werden die verschieden Künstlerischen Ausdrucksformen altersent-

sprechend aufbereitet? 
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 Wie werden die Kinder speziell in ihren Künstlerischen Ausdrucksformen unter-

stützt? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug auf das Thema? 

 Welche Fortbildungen haben die pädagogischen Fachkräfte zu der Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 

 

13) Andere Schwerpunkte 

 

Einrichtungen, die sich zu einem anderen Schwerpunkt bewerben möchten, sollten 

folgende Punkte in der Bewerbung erläutern: 

 

 Seit wann und wie beschäftigt sich die Einrichtung mit diesem Schwerpunkt? 

 Beziehen Sie Eltern oder andere Kooperationspartner in Ihre pädagogische 

Arbeit zum Schwerpunktthema mit ein? 

 Welche Fortbildungen haben pädagogische Fachkräfte zu dieser Thematik 

besucht? 

 Was können andere Einrichtungen von Ihnen lernen und was wäre Ihnen bei 

der Vermittlung Ihres Erfahrungswissens wichtig? 

 Welche Aspekte Ihres Schwerpunktes sollten Ihrer Meinung nach bei der 

Konsultationsarbeit noch Berücksichtigung finden? 
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Auswahlverfahren 

 

Grundsätzlich kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz als Konsultations-

kindertagesstätte für die Jahre 2021 bis 2023 bewerben, die eine Landesförderung 

nach dem Kindertagesstättengesetz und der Landesverordnung erhält. 

 

Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens benennt das Ministerium für Bildung bis 

zu zehn Konsultationskitas für einen Zeitraum von drei Jahren, bei denen folgende 

Anforderungen erfüllt sind: 

 

1) Anforderungen… 

 

… an die Einrichtung: 

 Die Einrichtung arbeitet auf der Grundlage der Bildungs- und Erziehungs-

empfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. 

 Die Einrichtung hat sich eines der oben genannten Themen als Schwerpunkt 

gesetzt bzw. benennt einen eigenen Schwerpunkt. 

 Die Einrichtung ist in der Lage, sich dem Tempo der Kinder anzupassen, die 

Hektik des Alltags zu relativieren und bei der Vielzahl an Anforderungen an die 

Einrichtung zu selektieren und eine klare Linie einzuhalten. 

 Die Einrichtung arbeitet nach einer schriftlich formulierten Konzeption. 

 Die Einrichtung ist in der Regel mindestens dreigruppig. 

 Das gesamte Team steht sowohl hinter dem thematischen Konzept als auch 

der Bewerbung zu einer Konsultationskita und ist in das Vorhaben mit einbe-

zogen. Erforderlich ist die Bereitschaft der einzelnen Teammitglieder, sich auf 

das Vorhaben einzulassen, sich für das Vorhaben zu engagieren und darin eine 

Chance für die eigene (persönliche und auf die Einrichtung bezogene) Weiter-

entwicklung zu sehen. 

 Eltern und Kinder sind über die Durchführung des Vorhabens informiert. Es liegt 

die Zustimmung des Elternausschusses zu der Bewerbung als Konsultations-

kita bei. 

 Das Team ist in der Lage, die Konsultationskita öffentlich zu präsentieren und 

diesbezügliches Erfahrungswissen zu vermitteln. 
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 Die Einrichtung arbeitet mit einer Fachschule zusammen und versteht sich als 

Ausbildungsbetrieb. 

 Die Einrichtung ist bereit jährlich an den Begleitveranstaltungen aller Konsulta-

tionskindertagesstätten teilzunehmen, die das Ministerium gemeinsam mit dem 

SPFZ veranstaltet (siehe beiliegende Übersicht). 

 Es besteht die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. 

 

… an den Träger: 

 Der Träger unterstützt das Team bzw. die Einrichtung und dessen / deren Kon-

zeption bzw. Bewerbung zu einer Konsultationskita. 

 Der Träger unterstützt das Team bzw. die Einrichtung bei der Bewältigung von 

administrativen Anforderungen (Erstellen eines jährlichen Finanzplans, zwei-

monatlicher Mittelabruf, Erstellen eines jährlichen Verwendungsnachweises). 

 Der Träger sorgt für Stabilität und Kontinuität im Team, unterstützt die Einrich-

tung aktiv bei der Erfüllung der Aufgaben einer Konsultationskita und sichert die 

Teilnahme an den regelmäßigen Begleitveranstaltungen (siehe beiliegende 

Übersicht). 

 Der Träger ist mit einer Veröffentlichung der Sachberichte, insbesondere auch 

auf dem Kita-Server, einverstanden. 

 

… weitere Anforderungen: 

 Die Einrichtung hat die Unterstützung einer Fachberatung bei der Trägerorga-

nisation oder Kommune. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Nach-

haltigkeit der Arbeit einer Konsultationskita relevant.  

 Falls keine Fachberatung zur Verfügung steht, muss vom Träger ein äquiva-

lentes Fortbildungs- und Beratungssystem nachgewiesen werden. 
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2) Zu erbringende Leistungen einer Konsultationskita 

 

Mit der Benennung zur Konsultationskita und der damit verbundenen finanziellen Aus-

stattung verpflichtet sich die Konsultationskita, Serviceleistungen im System der Kin-

dertagesstätten in Rheinland-Pfalz zu erbringen. Anhand der Leistungen bemisst sich 

auch die Höhe der Förderung. 

 

Zu diesen Serviceleistungen gehören: 

 

 Die Einrichtung ermöglicht Fachnachmittage (bzw. -vormittage) und Hospita-

tionen für andere Einrichtungen. 

 Die Einrichtung steht grundsätzlich für die Mitwirkung an Fachtagungen o. ä. 

zur Verfügung. 

 Die Konsultationskita liefert jährlich einen Tätigkeitsbericht ab, der ggf. auf dem 

Kita-Server (www.kita.rlp.de) veröffentlicht werden kann. 

 Die Konsultationskita ist bereit, an Evaluationsverfahren (in Form eines Frage-

bogens) teilzunehmen. 

 Die Konsultationskita ist bereit, intensiver mit Fachschulen zu kooperieren. 

 Die Konsultationskita ist bereit, mit der Hochschule Koblenz und dem IBEB zu 

kooperieren. 

 Die Konsultationskita ist bereit, sich auf dem Kita-Server darzustellen. 

 

 

Bei der Auswahl werden Einrichtungen bevorzugt, 

 

 die von ihrem Träger oder Jugendamt für die Arbeit als Konsultationskita eine 

zusätzliche Unterstützung bekommen werden; 

 in denen eine Leitungsfreistellung nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 LVO bzw. § 22 Kita-

Zukunftsgesetz besteht; 

 die eine kooperierende Partnerfachschule benennen können.  

 

http://www.kita.rlp.de/
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Neben den formal zu erfüllenden genannten Anforderungen ist Hauptkriterium für die 

Auswahl die schlüssige, qualitativ hochwertige und pädagogisch durchdachte Dar-

stellung des Konzeptes im Schwerpunkt sowie die Darstellung des Angebotes als 

Konsultationskita. Bei der Auswahl wird auf die verschiedenen Trägergruppen und auf 

eine regionale Verteilung geachtet. Im Rahmen der Auswahl findet ggf. ein Besuch in 

der Einrichtung statt. 

 

 

Finanzierung 

 

Das Land wählt im Jahr 2020 bis zu zehn Konsultationskitas für die Jahre 2021 bis 

2023 aus. Jede Konsultationskita erhält bis zu 15.000 Euro pro Jahr, je nach Konzept 

in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen einer Konsultationskita, das der Bewer-

bung beiliegt. Diese Mittel können von den ausgewählten Konsultationskitas verwen-

det werden für: 

 Personelle Unterstützung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Sachmittel, die konkret der Konsultationsarbeit dienen  

 Fortbildung 

 

Die Benennung zur Konsultationskita geht einher mit einem Zuwendungsbescheid des 

Landes Rheinland-Pfalz. 

 

Aber nicht nur finanzielle Unterstützung soll eine gute und erfolgreiche Konsultations-

arbeit sichern, auch regelmäßige Treffen der Einrichtungen und gezielter Austausch 

sollen zur kontinuierlichen Qualitätssicherung beitragen.  

Jährlich zweimal veranstaltet das Ministerium gemeinsam mit dem SPFZ Fachkonfe-

renzen, die dazu dienen, gemeinsam mit Fachschulen an der Kooperation zu arbeiten. 

Darüber hinaus werden Seminare zu Methoden der Erwachsenenbildung angeboten.  

 

 

  



 26 

Bewerbungsverfahren 

 

Interessierte Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bewerben sich bis zum 03. Juli 2020 

(Eingangsdatum) über den Träger beim  

 

Ministerium für Bildung 

Referat 9503 / Frau Susanne Skoluda-Feldes 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 

 

Bewerben kann sich jede Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz, die den in den Bewer-

bungsunterlagen genannten Kriterien entspricht. 

 

Es können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, die mit den auf dem Kitaserver 

veröffentlichten Formularen und sämtlichen darin aufgeführten Anlagen fristgerecht 

eingereicht werden.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 


