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Veranstaltung am 

13.06.2022  

im Tagungszentrum Hermann-Ehlers-Haus 

Tagungszentrum  

Hermann-Ehlers-HausOlof-Palme-Zentrum  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zielgruppe 

Zielgruppe des Fachtages sind pädagogische Fachkräfte/Kita-Leitungen aus den teilnehmenden Kinderta-
gesstätten der Modellphase, sowie der ersten fünf Umsetzungsphasen des Landesprogramms „Kitas be-
wegen – für die gute gesunde Kita“ (LggK).  

Anmeldung für den Fachtag  

Bitte melden Sie sich bis zum 31.05.2022 über den folgenden Link auf der Moodle-Plattform an:  
https://moodle.gute-gesunde-kitas-in-berlin.de/course/view.php?id=225.  

Bei Fragen oder technischen Problemen sind wir gern für Sie da. Senden Sie bei Bedarf bitte eine Mail an 
hovhannisyan@beki-qualitaet.de  

Sie erhalten am 3.06.2022 eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sollten Sie an diesem Tag keine Anmel-
debestätigung von uns bekommen haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei Solongo Myagmar:  

myagmar@beki-qualitaet.de  

Workshopangebot und -anmeldung 

Wir bieten Ihnen zwei Workshoprunden an und Sie erhalten die Möglichkeit an zwei verschiedenen 
Workshops teilzunehmen. Informationen zu den jeweiligen Themen und Inhalten finden Sie in diesem 
Dokument unter „Workshops“.   

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmer:innenzahl für die Workshops begrenzt ist. Sie können sich am 
Fachtag vor Ort ab 8:30 Uhr zur Anmeldung für die Workshops in Teilnehmer:innenlisten eintragen. 
Sobald die Maximalanzahl für einen Workshop erreicht ist, wird die Anmeldeliste geschlossen. 

Die Workshops von Gabi Jung und vom BeKi sind im Programm grün markiert (1, 2 sowie 8, 9), weil sie 
jeweils in der Workshoprunde 1 und 2 angeboten werden.  

Veranstaltungsort 

Der Fachtag findet als Präsenzveranstaltung im 

Tagungszentrum  

Hermann-Ehlers-Haus  

Alt-Wittenau 71/72,  

13437 Berlin 

statt. 

 

Wir wünschen eine bereichernde Veranstaltung und geben unser Bestes, dass es ein gelunge-
ner Fachtag zur Unterstützung Ihrer wertvollen Arbeit in diesen herausfordernden Zeiten 

wird. Viel Spaß! 
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Programmübersicht Nachhaltigkeitsfachtag am 13. Juni 2022 

Programmübersicht 

8.30 Ankunft / Anmeldung für die Workshops 

9.00 Begrüßung und Informationen zum Fachtag, zum aktuellen Stand im Landes-
programm sowie zu LggK-Materialien zum Schwerpunktthema  

Steffi Petruz/Heike Schuchardt/Solongo Myagmar (Landeskoordination) 

9:30 Impulsvortrag: Gesundheit und Kommunikation mit Eltern im pädagogischen 
Alltag 

Kommunikation im Kita-Alltag zwischen Leitung, Pädagog:innen und Eltern findet andauernd in ganz 
unterschiedlichen Situationen und Momenten statt – oft in gutem Miteinander und manchmal auch 
nicht! Wenn pädagogischer Alltag mit seinem inneren Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
auf eine Elternwelt voller Sorgen um existentielle Themen wie Gesundheit und Sicherheit prallt, kann 
das schon mal zur Herausforderung werden… 

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie Gesundheit und Kommunikation zusammengehören, 
sich gegenseitig beeinflussen und auch für die Erziehungspartnerschaft eine große Rolle spielen.  

Gabi Jung (Prozessbegleiterin im LggK, Dozentin) 

10:00 Impulsvortrag: Zusammenarbeit mit Familien mit Fluchterfahrung – Kultur-
sensible Begegnungen im Kita-Alltag 

Sibylle Rothkegel (ISTA- Institut für den Situationsansatz/Kinderwelten) 

ca. 10:30 Pause 

11.00 Vorstellung der Workshops und Referent:innen 

11:15 Erste Workshoprunde: Workshops 1 bis 7 (ca. 90 Minuten) 

12:45 -13:30 Mittagspause 

13.30 Rückschau Vormittags-Workshops im Plenum  

13:45 Zweite Workshoprunde: Workshops 8 bis 13 (ca. 90 Minuten) 

ca. 15:15            Kaffeepause 

15:30 Rückschau Nachmittags-Workshops im Plenum 

15:45 Tombola & Abschluss 

ca. 16.00 Veranstaltungsende 
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Workshops 
Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt am Veranstaltungstag über die ausgehängten Teilnehmer:innenlisten. Die Workshops 1, 2 und 8, 9 werden jeweils in der Work-

shoprunde 1 und 2 angeboten.  

Workshoprunde 1: 11.15 Uhr  

Nr. Titel 

1  
Wieder in Kontakt kommen mit Eltern…  

In diesem Workshop beschäftigen wir uns 
mit der Frage, wie der Kontakt mit den El-
tern nach so langer Zeit von Beschränkungen 
wieder verstärkt aufgenommen werden 
kann. Dabei gilt es, die eigene Haltung den 
Eltern gegenüber zu reflektieren, behutsam 
ins Miteinander zu kommen und sensibel 
mit individuellen Grenzen umzugehen. 

Anhand von verschiedenen praktischen 
Übungen (z.B. Einzelreflexion, Gruppenar-
beit, Diskussion) versuchen wir zu erarbei-
ten, wie ein Miteinander gelingen kann und 
inwiefern persönliche Grenzen aller Beteilig-
ten zu berücksichtigen sein könnten. 

Dozentin:  Gabi Jung (LggK Prozessbegleite-
rin, Ärztin, Dozentin, im Auftrag der AOK 
Nordost – Die Gesundheitskasse) 

2 
Gesund von der Kita in die Schule: Kin-
der und Familien im Übergang begleiten  

Der Übergang von der Kita in die Schule lei-
tet für Kinder und ihre Familien einen neuen 
Lebensabschnitt ein. Er stellt sie vor neue 
Chancen und Herausforderungen, an denen 

sie wachsen können. Ein Baustein für die po-
sitive Bewältigung weiterer Übergänge im 
Leben wird gelegt. Die Aufgabe von allen Be-
teiligten (Familie und Pädagog:innen in Kita 
und Schule) ist es, diesen Prozess so zu be-
gleiten, dass er gesund verläuft und die Kin-
der gestärkt in der Schule ankommen. 

Der Workshop nimmt diese intensive Phase 
des Übergangs in den Fokus und zeigt dabei 
die Wechselwirkung zwischen Bildung und 
Gesundheit auf. 

Die Reflexion der eigenen pädagogischen 
Praxis zum Thema Übergang ist der Aus-
gangspunkt des Workshops. Dafür wird aktiv 
auf die Themen- und Prozesskarten aus dem 
Leitfaden „Gesund von der Kita in die 
Schule: Kinder und Familien im Übergang 
begleiten“ zurückgegriffen und die Metho-
den aus dem Praxiskonzept werden genutzt. 

Dozentinnen: Isabelle Norkeliunas-Kaeber, 
Dorota Niewęgłowska-Köhler (BeKi- Berliner 
Kita-Institut für Qualitätsentwicklung) 

 
 

 

 

 

3 
„Schatzsuche“ – Ein Elternprogramm für 
Kitas und Familienzentren zur Förderung 
der seelischen Gesundheit von Kindern  

In diesem Workshop stellen wir Ihnen das El-
ternprogramm „Schatzsuche“ – zum Anfas-
sen - vor. Das Elternprogramm folgt einem 
ressourcenorientierten Ansatz und nimmt 
die Stärken und Schutzfaktoren von Kindern 
in den Blick. Fachkräfte aus Kitas und Famili-
enzentren werden in 6 Modulen zu „Schatz-
suche-Referent:innen“ weitergebildet, um 
sie zur Umsetzung des Elternprogramms in 
ihrer eigenen Einrichtung zu befähigen. Im 
Workshop erläutern wir die Ziele, die Umset-
zung, stellen Ihnen die Materialien und Erfah-
rungen von Schatzsuche-Kitas vor. Es wird 
ausreichend Raum und Zeit geben, Ihre Fra-
gen zum Elternprogramm zu beantworten. 

Dozent: Sascha Rewald (Landeskoordinator 
„Schatzsuche“, Gesundheit Berlin-Branden-
burg e. V.) 

4 
Moderation eines Elternabends – Ge-
spräche starten, lenken und beenden  

Elternabende sind manchmal ein heikles Un-
terfangen, je nach Thema, Vorerfahrungen, 
Zeitpunkt und anderen Aspekten. Nicht im-
mer sind die Rahmenbedingungen für eine 
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harmonische und konstruktive Veranstal-
tung gegeben, manchmal kann es laut und 
hitzig werden, manchmal leider auch sehr 
still und zäh. All das muss nicht sein! Des-
halb erhalten Sie in diesem Workshop Anre-
gungen, die sowohl die konkrete Gesprächs-
führung betreffen wie auch die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen. Kreative Ideen zur 
inhaltlichen Zusammenarbeit spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie der sinnvolle Aufbau 
sowie die Einhaltung des roten Fadens mit-
hilfe unterschiedlicher hilfreicher Materia-
lien. Dabei erhalten Sie auch Literaturtipps 
und die Gelegenheit, eigene Erfahrungen 
auszutauschen, schließlich muss das Rad 
nicht neu erfunden werden! 

Dozentin: Maike Nordmann (inga- Institut 
für gesundes Arbeiten, i.A. der BKK VBU) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder psychisch kranker Eltern: Erken-
nen und Einschätzen von Kindeswohlge-
fährdung  

Die psychische Erkrankung eines Elternteils 
stellt für Kinder eine äußerst belastende Si-
tuation sowie einen deutlichen Risikofaktor 
für eine gesunde Entwicklung dar. Geeignete 
und früh ansetzende Hilfen sind aus diesem 
Grund von großer Bedeutung. In der päda-
gogischen Praxis und der Einschätzung einer 
Gefährdung des Kindeswohls nach § 8a 
SGBVIII haben Fachkräfte mit diesem Thema 
häufig zu tun. Nicht selten sind diese Kinder-
schutzfälle sehr komplex. Es gilt, den Blick 

 
für Risiken, aber auch Ressourcen zu schär-
fen und sich gut mit möglichen Kooperati-
onspartnern zu vernetzen. 

Dozentin: Evelyn Saal (Dipl. Sozialpädagogin, 
systemische Familientherapeutin und Super-
visorin, IseF, Kinderschutz-Zentrum Berlin 
e.V.) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Familien mit Fluchterfahrung - „Schauen 
was uns verbindet“  

In diesem Workshop wird es darum gehen 
zu schauen, wie wir mit Familien mit 
Fluchterfahrungen in einen wertschätzen-
den Austausch kommen und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten können, mit dem Ziel ei-
nen sicheren Ort in der Kita für die Kinder zu 
gestalten. Wichtige Aspekte der Trauma-Pä-
dagogik werden in diesem Workshop vorge-
stellt, um Verhaltensweisen von traumati-
sierten Eltern und/oder Kindern zu verste-
hen.  

Dozentinnen: Antje Stutz (Kitaleiterin der Mo-
dellkita „Stubs & Fridolin“), Anke Caspers 
(Projektleitung Vernetzungsstelle "Berliner 
Modellkitas für die Integration und Inklusion 
von Kindern aus Familien mit Fluchterfah-
rung") 

Praxis-Check: Vielfalt leben (und als Res-
source nutzen) 

 

 

Gesellschaftliche Vielfalt begegnet uns im-
mer und überall: unterschiedliche Lebens-

 

 

 

 

welten, Wertvorstellungen und (Berufs)-bio-
grafien treffen auch in einer Kita aufeinan-
der, in der Elternarbeit und im Team.  
Nicht immer lässt sich alles einfach verhan-
deln. Umso genauer der Wertekanon im 
Kita-Team reflektiert ist, desto besser wird 
die Zusammenarbeit mit Eltern gelingen.   
Vielfalt braucht Gestaltung, damit sie nicht 
eine Herausforderung bleibt, sondern eine 
Ressource, die gesehen und genutzt wird.  
Wie das gehen kann, darum geht es in die-
sem Workshop. Sie erwarten praxisnahe 
Methoden und viel kollegialer Austausch.  

Dozentin: Inese Lazda-Masula (Beraterin und 
Trainerin im Projekt DIKO Berlin der Stiftung 
SPI, IQ Landesnetzwerk Berlin) 
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Workshoprunde 2: 13.45 Uhr: 

Nr. Titel 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder in Kontakt kommen mit Eltern…   

In diesem Workshop beschäftigen wir uns 
mit der Frage, wie der Kontakt mit den Eltern 
nach so langer Zeit von Beschränkungen wie-
der verstärkt aufgenommen werden kann. 
Dabei gilt es, die eigene Haltung den Eltern 
gegenüber zu reflektieren, behutsam ins Mit-
einander zu kommen und sensibel mit indivi-
duellen Grenzen umzugehen. 

Anhand von verschiedenen praktischen 
Übungen (z.B. Einzelreflexion, Gruppenar-
beit, Diskussion) versuchen wir zu erarbei-
ten, wie ein Miteinander gelingen kann und 
inwiefern persönliche Grenzen aller Beteilig-
ten zu berücksichtigen sein könnten. 

Dozentin:  Gabi Jung (LggK Prozessbegleite-
rin, Ärztin, Dozentin, im Auftrag der AOK 
Nordost – Die Gesundheitskasse) 

9 
Gesund von der Kita in die Schule: Kin-
der und Familien im Übergang begleiten  

Der Übergang von der Kita in die Schule lei-
tet für Kinder und ihre Familien einen neuen 
Lebensabschnitt ein. Er stellt sie vor neue 
Chancen und Herausforderungen, an denen 
sie wachsen können. Ein Baustein für die po-
sitive Bewältigung weiterer Übergänge im 
Leben wird gelegt. Die Aufgabe von allen Be-
teiligten (Familie und Pädagog:innen in Kita 

und Schule) ist es, diesen Prozess so zu be-
gleiten, dass er gesund verläuft und die Kin-
der gestärkt in der Schule ankommen. 

Der Workshop nimmt diese intensive Phase 
des Übergangs in den Fokus und zeigt dabei 
die Wechselwirkung zwischen Bildung und 
Gesundheit auf. 

Die Reflexion der eigenen pädagogischen 
Praxis zum Thema Übergang ist der Aus-
gangspunkt des Workshops. Dafür wird aktiv 
auf die Themen- und Prozesskarten aus dem 
Leitfaden „Gesund von der Kita in die Schule: 
Kinder und Familien im Übergang begleiten“ 
zurückgegriffen und die Methoden aus dem 
Praxiskonzept werden genutzt. 

Dozentinnen: Isabelle Norkeliunas-Kaeber, 
Dorota Niewęgłowska-Köhler (BeKi- Berliner 
Kita-Institut für Qualitätsentwicklung) 

10 
„Nach der Krise ist vor der Krise…“ – Zu-
sammenarbeit mit Eltern in belastenden 
Zeiten  

Dieser Workshop richtet sich an Teilneh-
mer:innen, die die Zusammenarbeit mit El-
tern aufgrund der krisenhaften Zeiten als zu-
nehmend belastend und „schwierig“ empfin-
den. Was kann man tun, um mit schwierigen 
Situationen mit Eltern umzugehen, offen zu 
bleiben und sich nicht (weiter) zu erschöp-
fen? Dieser Workshop bietet Ihnen nach ei-
nem kurzen Input Raum und Zeit, gemein-
sam zu reflektieren und kleine Übungen 
durchzuführen. 

Dozentin: Andrea Möllmann-Bardak (Syste-
mische Beraterin und Prozessbegleiterin, Ge-
sundheit Berlin-Brandenburg e. V.) 

11 
Kommunikation mit Eltern in Konfliktsi-
tuationen – Ruhe bewahren, klar blei-
ben, verbindlich sein 

„Probleme sind verkleidete Möglichkeiten“ 
sagte Henry Ford. Und auch wenn Menschen 
keine Autos und die Gesellschaft keine Auto-
mobilfabrik sind, so kann dieser Ansatz doch 
helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Denn 
Konflikte wollen wir oft vermeiden und wenn 
sie eintreten, fühlen wir uns unwohl. Dabei 
können wir Konflikte viel besser lösen, wenn 
wir entspannt sind und entspannt miteinan-
der umgehen. Eine deeskalierende Kommu-
nikation kann allen Konfliktbeteiligten die-
nen, bei aller Unterschiedlichkeit ruhig und 
an der Sache entlang zu diskutieren. Dieser 
Workshop bietet Ihnen die Gelegenheit Aus-
einandersetzungen als Bereicherung zu nut-
zen, er gibt Ihnen Anregungen für eine beru-
higende Kommunikation und stellt Ansätze 
vor, Lösungen gemeinsam mit Eltern zu 
(er)finden. 

Dozentin: Maike Nordmann (inga – Institut 
für gesundes Arbeiten, i.A. der BKK VBU) 
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12 
Erziehungspartnerschaft = Partner in Er-
nährungsfragen (?) – Wie es gelingen 
kann, auch Eltern auf die „Reise der Ge-
schmacksbildung“ mitzunehmen 

Ernährungsbildung in der Kita und zu 
Hause – eine gemeinsame Verantwor-
tung  

In diesem Workshop werden verschiedene 
Aspekte beleuchtet, die im Bereich Essen und 
Trinken wichtige Bausteine für eine gelin-
gende Erziehungspartnerschaft sind. Nur 
wenn Eltern und Pädagog:innen an einem 
Strang ziehen, können Kinder ein gesund-
heitsförderndes Essverhalten entwickeln. Die 
Basis dafür bildet ein stetiger Informations-
fluss auf beiden Seiten. Warum sollten Eltern 
Ernährungsfragen, ihre Kinder betreffend, 
ernst nehmen und welche Vorteile bringt es, 
wenn sie das Verpflegungskonzept der Ein-
richtung kennen? Wertvoll für gutes Gelingen 
ist ebenso eine positive, offene und professi-
onelle Haltung der Pädagog:innen hinsichtlich 
einer nachhaltigen, gesundheitsfördernden 
Lebensweise und kultureller Vielfalt. Der 
Workshop möchte Hintergrundwissen ver-
mitteln und anregen, mit Eltern zu Ernäh-
rungsfragen und Esskultur ins Gespräch zu 
kommen. Welchen Stellenwert hat das 
Thema bisher in Ihrem (Berufs-)Alltag? 
 

Lassen Sie uns die Gelegenheit für einen be-
reichernden Austausch nutzen. 

 

Dozentin: Ines Kretschmann (Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpflegung Berlin e.V.) 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit psychisch auffälligen und 
belasteten Eltern, Erfahrungsaustausch 
und Erarbeiten von Handlungsstrate-
gien, praxisnah  

Die Zahl an Menschen, die sich psychisch 
sehr belastet fühlen oder auch psychisch 
krank werden hat zugenommen, die Ereig-
nisse und Belastungen der letzten Zeit haben 
Spuren hinterlassen. So treffen wir im Kita-
Alltag immer wieder auf psychisch auffällige 
Eltern. Wie kann eine gute Erziehungspart-
nerschaft mit diesen Besonderheiten gelin-
gen? Was brauche ich als Fachkraft, um ei-
nerseits gut für mich zu sorgen und anderer-
seits in Kontakt zu den psychisch belasteten 
Eltern zu kommen? 

Dozentin: Julia Väth-Hille (Systemische The-
rapeutin/Familientherapeutin, Dipl.-Sozialar-
beiterin im KJPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß und 

einen bereichernden Fachtag! 
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Vielen Dank allen Partnern und Institutionen, die den Fachtag finanziell 

und/oder mit einem Fachbeitrag unterstützen. 

 

Der Nachhaltigkeitsfachtag des Berliner Landesprogramms „Kitas bewegen – für 
die gute gesunde Kita“ wird finanziert und unterstützt durch:  

 


