
Die Qualifizierungsinitiative wird von Ihrem nifbe-Regi-
onalnetzwerk Mitte koordiniert, welches die folgenden 
Landkreise und Städte umfasst:

c./o. Landeshauptstadt Hannover

FB Bildung und Qualifizierung

Nikolaistraße 16 / 30159 Hannover

Tel.: 0511 168 46132  / Fax: -46546

nifbe-mitte@hannover-stadt.de

www.mitte.nifbe.de

In den Jahren von 2013 bis 2015 bietet das nifbe in en-
ger Abstimmung mit dem Land Niedersachsen für KiTas 
und Grundschulen Qualifizierungen zu folgenden Bil-
dungsschwerpunkten an:

1. die Weiterentwicklung einer gemeinsamen Sprach-
bildung und -förderung durch Fachkräfte in KiTas 
und Grundschullehrkräfte im Übergang

2. die Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum 
Orientierungsplan „Die Arbeit mit Kindern unter 
drei Jahren“ in Krippen und altersübergreifenden 
Gruppen mit mehreren Kindern unter drei Jahren in 
Kindertageseinrichtungen

Die  landesweiten Qualifizierungsinitiativen werden im 
Kuratorium des nifbe beraten und beschlossen. Dafür 
ist das Kuratorium zu einer Art „Vollversammlung“ der 
frühkindlichen Bildung und Entwicklung in Niedersach-
sen erweitert worden, in dem kompetent und aus ver-
schiedenen Perspektiven über aktuelle Handlungsbedar-
fe im Feld diskutiert wird.

Die Umsetzung der landesweiten Qualifizierungsinitiati-
ven erfolgt durch die Regionalnetzwerke des nifbe, die 
dafür u.a. eng mit regionalen (Weiter-) Bildungseinrich-
tungen sowie den öffentlichen und freien Trägern von 
KiTas kooperieren. 

Auf Landesebene werden die Qualifizierungsinitiativen 
durch die nifbe-Koordinierungs-Stelle begleitet und un-
ter anderem durch Print- und Online-Publikationen zu 
den jeweiligen Themen flankiert. Gefördert durch:
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Bewerbungen sind als Einzeleinrichtung (mindestens 
7 Fachkräfte) oder auch im Verbund mit anderen KiTas 
möglich. Wir empfehlen eine Bewerbung als Einzelteam, 
um den größtmöglichen Nutzen aus einer intensiven 
Inhouse-Schulung zu ziehen. Für kleinere Einrichtungen 
ist es im Ausnahmefall aber auch möglich sich in Ver-
bünden zu bewerben.

Die nächsten beiden Qualifizierungsdurchläufe finden 
von Januar 2014 bis Dezember 2014 sowie von Januar 
2015 bis Dezember 2015 statt.

Begleitung und Steuerung durch 
nifbe-Regionalnetzwerke

Die MitarbeiterInnen der nifbe-Regionalnetzwerke be-
gleiten und steuern die Umsetzung der Qualifizierung. 
Sie setzen dabei auf die dialogische Entwicklung und 
Einbettung der Qualifizierung in vorhandene oder neu 
zu entwickelnde Netzwerkstrukturen. Gemeinsam mit 
den kooperierenden Weiterbildungsträgern und Refe-
rentInnen informieren die NetzwerkerInnen über die 
Qualifizierung, organisieren das Bewerbungsverfahren, 
kümmern sich um die adminstrative Abwicklung und 
dokumentieren die  Erfahrungen an den Standorten. 

Wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, wenden 
Sie sich für weitere Informationen und zur Einrei-
chung Ihrer Bewerbung bitte an das jeweils zustän-
dige Regionalnetzwerk (siehe Rückseite). 

Die Qualifizierung bietet folgende Vorteile:

• Kostenlose Inhouse-Qualifizierung des ganzen Kita 
Teams (16 - 20 Unterrichtsstunden)

• Bedarfsorientierte Gestaltung nach Wunsch des 
Teams (z.B. komplette Fortbildungstage oder meh-
rere Termine über einen längeren Zeitraum)

• Möglichkeit der Prozessbegleitung
• Möglichkeit der Vernetzung und des kollegialen 

Austauschs (Verbundbildung)

Die konkrete Ausgestaltung entscheiden Sie in Abspra-
che mit dem/der jeweiligen FortbildnerIn und dem Bil-
dungsträger. 

Zentrale Inhalte und Ziele

Sie können diese Qualifizierung entweder für eine allge-
meine Auseinandersetzung mit den Handlungsempfeh-
lungen des Kultusministeriums nutzen oder auch ganz 
gezielt Ihre derzeitigen fachlichen Fragestellungen dazu 
bearbeiten (z.B. Elternarbeit, Eingewöhnung, Raumge-
staltung, Beobachtung oder Dokumentation). Als Quer-
schnittsthema sollte dabei die Frage der Inklusion be-
rücksichtigt werden.

Ziel der Qualifizierung ist es, Sie ganz konkret bei der 
Gestaltung Ihrer Arbeit mit Kindern bis drei Jahren zu 
unterstützen und dabei Ihr Team und Ihre Institution 
prozesshaft weiter zu entwickeln.

Qualifizierung zur Arbeit 
mit Kindern bis Drei

Flexibel nach Bedarfen
einsetzbar

Begleitung durch
nifbe-Regionalnetzwerke

Der derzeitige massive Ausbau der Krippen und Kinder-
garten-Plätze für Kinder bis drei Jahren stellt viele KiTa-
Teams vor weit reichende Herausforderungen: Von der 
neu zu überdenkenden Raumkonzeption über die Ein-
gewöhnung, Gesundheitspflege und Ernährung bis zur 
pädagogischen Grundhaltung und Bildungsarbeit reicht 
das Spektrum neuer Themen und (Reflexions-) Aufga-
ben.

Mit den 2012 veröffentlichten Handlungsempfehlungen 
zum Orientierungsplan für die Arbeit mit Kindern unter 
drei Jahren bietet das Niedersächsische Kultusministeri-
um bereits eine erste Grundlage für die Praxis.

Als Flankierung bietet das nifbe in Abstimmung mit 
dem Land Niedersachsen von 2013 - 2015 eine landes-
weite Qualifizierungsinitiative für die Arbeit mit Kindern 
bis drei Jahren an. Durchgeführt wird sie in Kooperation 
mit Weiterbildungsträgern und erfahrenen Fortbildne-
rInnen.

Kompakt & kostenlos

Das Qualifizierungsangebot ist als kompakte und kos-
tenlose Inhouse-Schulung konzipiert und kann von den 
KiTa-/Krippen-Teams sehr bedarfsorientiert gestaltet 
werden.


