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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
heute findet unser kitafachtag.schutzkultur statt. Dieser kitafachtag nimmt dabei
besonders Schutzkonzepte in den Blick. Wertschätzend, sorgsam und im Rahmen
echter Beteiligung für Ihre Kinder in den KiTas tätig zu sein, ist uns ein großes Anliegen. Wir wollen hier mehr als die gesetzlichen Vorgaben.
Besonders wichtig ist dabei, die Themen Kinderschutz und Schutzkultur täglich mit
Leben zu erfüllen: Uns allen - Kinder, Erziehungsberechtige, Mitarbeitende, Netzwerkpartner - tun Haltungen gut, die den einzelnen Menschen und das Gesamtsystem wertschätzen. Jeder und jede hat unveräußerliche Rechte und gleichzeitigt die
Verantwortung, diese beim Gegenüber zu wahren und zu fördern.
Dazu soll uns heute ein Fachvortrag von Professor Dr. Jörg Maywald neue Impulse
geben. Auch wenn wir in unseren KiTas schon immer viel achtsamen Umgang sehen und das die Basis unserer Tätigkeit ist, dürfen wir nicht vergessen, dass es fortwährend Veränderungen gibt. So wie die Kinder und wir alle uns und wie sich Beziehungen und Rahmenbedingungen immer wieder weiterentwickeln, ist dies auch bei
Bildung und Erziehung der Fall. Diese Prozesse sind wertvoll und spannend.
Wir freuen uns, wenn Sie diese Entwicklungen mitgehen und sich in Ihrer KiTa - ob
im Elternbeirat, an Elternabenden oder im Einzelgespräch - darüber austauschen.
Wir wissen, dass Gespräche darüber auch nicht immer einfach sind, insbesondere
dann, wenn sie sehr konkret werden. Aber nur, wenn wir immer wieder in einem offenen und begleiteten Rahmen miteinander sprechen, wird es uns gelingen, unserer
gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsverantwortung gerecht zu werden.
Vielen Dank, dass Sie heute Ihre Kinder selbst betreuen und dass Sie unsere KiTas
immer und sicher auch zukünftig so gut und konstruktiv begleiten.

Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen
Infos zu unserem heutigen Referenten: www.joerg-maywald.de
Sie möchten mit uns reden: Wenden Sie sich immer an unsere Mitarbeitenden/die KiTa-Leitung. Wir
würden uns freuen, wenn Sie in den KiTas immer wieder das Gespräch suchen –besonders auch
über den heutigen kitafachtag. Oder kontakten Sie uns als Träger unter kita@memmingen.de.
Sie möchten mit jemand von außerhalb des KiTa-Systems über Kinderschutz sprechen? Schicken
Sie gerne eine Email an erziehungsberatung@memmingen.de oder jugendamt@memmingen.de.

