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Stadthalle Memmingen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unser diesjähriger kitafachtag.schutzkultur am 16. November 2022 nimmt die The-

men Kinderschutzkonzept und Schutzkultur besonders in den Blick. 

Wie wird unser kitafachtag aussehen? 

08.00 Uhr Ankommen und Willkommenskaffee 

08.45 Uhr Begrüßung und Einführung in den Tag 

09.00 Uhr Fachvortrag von Prof. Dr. Maywald 

11.00 Uhr 15 Minuten Pause 

12.15 Uhr Mittagessen: Team des Bürgerstiftes 

13.00 Uhr Fortsetzung Prof. Dr. Maywald 

14.00 Uhr KiTa-Amt/Schutzkonzept-Team 

                 für Kaffee und Kuchen ist gesorgt 

15.00 Uhr Ende 
Bild aus: Schritt für Schritt zum KiTa-Schutzkonzept (J. Maywald)  

Die Erstellung eines Kinderschutzkonzeptes ist derzeit für alle KiTas gefordert. Be-

sonders bedeutsam ist dabei aber unserer Meinung nach, die Themen Kinderschutz 

und Schutzkultur täglich mit Leben zu erfüllen und einen Raum und Möglichkeiten zu 

schaffen, diese gut, gemeinsam und in einem breiten Rahmen zu diskutieren. Dazu 

will unser kitafachtag einen Beitrag leisten. Zentral werden dabei der Fachvortrag, die 

Impulse und der Austausch von und mit Prof. Dr. Jörg Maywald sein. Er will uns dabei 

begleiten, diesen Weg gemeinsam und Schritt für Schritt zu gehen. 

Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind! 

Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen 

Anfahrt: Am besten natürlich mit dem Fahrrad/ÖPNV. Für Autofahrer haben wir Ausfahrchips für die 

TG der Stadthalle (beim KiTa-Amt-Tisch). Essen: Es gibt Mittagessen vom Bürgerstift (auch vegan) 

Kaffee: Unsere Kolleginnen/Kollegen aus den mm-KiTa-Teams bringen bitte Ihre Team-Tasse mit. 

Wenn die Gäste auch Team-Becher oder sowas haben, wäre natürlich toll, wenn die mit dabei wären. 

Ansonsten haben wir eine „Becherreserve“. Schnupfen/Erkältung/Corona: Wir müssen ggf. kurzfris-

tig sehen, welche Regeln es gibt. Ansonsten erwarten wir, dass jeder Teilnehmende am Morgen des 

kitafachtags einen Selbsttest gemacht hat (wir haben bei Bedarf welche vorrätig). MNS ist grundsätz-

lich Pflicht (natürlich nicht beim Kaffee/Essen). Und natürlich gilt Abstand halten und Handhygiene: Wir 

wollen einfach vermeiden, dass nach dem Fachtag zu viele KiTa-Mitarbeitende erkrankt ausfallen. 

Jede Infektion – egal welcher Art – die wir uns ersparen, nimmt etwas Stress aus den Teams. Wem 

von den mm-Kollegen/Kolleginnen das einfach zu viel Menschen auf einmal sind und wer sich dabei 

wirklich nicht wohl fühlt, kann selbstverständlich diesen Tag frei nehmen. Austausch: Beim Ankom-

men, in den Pausen und zum Ende stehen wir als KiTa-Amt und auch das Personalamt und die Per-

sonalvertretung für Eure Fragen an Info-Tischen zur Verfügung. Kommen wir gerne ins Gespräch! 

Unterlagen: Die Fachinfos stellen wir Ihnen nach dem Fachtag digital zum Download zur Verfügung. 


