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„Kinderländer“ treffen sich zum Fachtag
Über 200 pädagogische Mitarbeiter der Kinderland PLUS gGmbH aus Poing trafen sich am
Freitag, den 13. Oktober 2017 zu einem Fachtag im OCE Event Center. Neben den Pädagogen
saßen Herbert Matzner, Gründervater des Kinderlands, sowie Eva Matzner, stellvertretende
Vorsitzende des Kinderland Poing e.V., dem Hauptgesellschafter der Kinderland PLUS, mit im
Publikum.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die
Geschäftsführerin Maria Boge-Diecker startete der
gemeinsame Tag mit einem Vortrag von Frau Simone
Fleischmann. Die Präsidentin des BLLV (Bayerischer
Lehrer- und Lehrerinnenverband) sprach zum Thema
„Aktuelle Strömungen in der Gesellschaft und deren
Auswirkungen auf Bildung“ und ermutigte die Zuhörer
während des Vortrags mehrfach zu „Murmelrunden“, in
denen das Gehörte mit den Sitznachbarn kurz weiter
diskutiert werden konnte. Die Pädagogen erhielten
zahlreiche Denkanstöße u.a. zum Thema
Demokratiepädagogik und vielen wurde wieder ins
Bewusstsein gerufen, dass nicht erst die Schulen,
sondern bereits die KiTas Entstehungsort von
Demokratie sind und es daher essentiell ist, dass dort
Partizipation gelebt wird.
Der zweite Teil des Vormittags widmete sich dem
Thema „Kompetenzen im Kinderland“. Der Fachtag bot
die Gelegenheit, unterschiedliche Kompetenzen allen
Mitarbeitern vorzustellen, so dass diese die Möglichkeit
haben, sich bei Fragen oder weiterem Interesse an die
Kollegen zu wenden. Ob zur systemischen Elternarbeit,
zur Pikkler-Pädagogik, zur Kunstpädagogik oder zur
Psychomotorik – im Kinderland verfügen viele
Mitarbeiter über pädagogische (Zusatz-)Ausbildungen.
Für den Nachmittag hatte jede Einrichtung einen kleinen Film über das jeweilige Haus
vorbereitet. Ganz unterschiedlich präsentierten sich die Einrichtungen und bei vielen wurde der
Wunsch geweckt, mal in dem einen oder anderen Haus zu hospitieren, um sich Anregungen für
die eigene Arbeit zu holen und den weiteren Austausch zu pflegen. Denn obwohl alle
Kindertagesstätten zu einem Träger gehören und sich an einem gemeinsamen Kernkonzept
orientieren, sind doch alle verschieden. Im Rahmen des Fachtags honorierte die Kinderland
PLUS gGmbH die Arbeit in den Häusern und verlieh in verschiedenen Kategorien an jede
Einrichtung einen Preis. Seinen Abschluss fand der Tag bei Häppchen und Sekt.
Simone Klein, Kinderland PLUS gGmbH

