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Fachberatung und Supervision 

Der sächsische Bildungsplan ist Arbeitsgrundlage aller Pädagogen, die in Kindertages-
einrichtungen beschäftigt sind. Dort wurde verankert, dass Fachberatung das Ziel verfolgt „die 
Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder zu unterstützen, zu ergänzen und weiter zu 
entwickeln“. Die Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte im Dialog vor Ort ist dabei 
vorrangigstes Ziel. 

 

Fachberatung ist also eine notwendige Leistung für die 
Sicherung der Qualität von Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen. 
Für die SOLIDARSOZIALRING gGmbH als Träger von fünf 
Kitas ist es deshalb ein wichtiges Qualitätsmerkmal, den 
pädagogischen Mitarbeitern eine eigene Fachberatung 
zur Verfügung stellen zu können. 
  

Im Mittelpunkt der Beratungsgespräche stehen der Gewinn von Klarheit, die Aktivierung und 
Förderung von Stärken und Ressourcen, die Erweiterung von Kompetenzen sowie die 
Entdeckung bzw. Entwicklung neuer Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten. Als 

Fachberatung möchte ich die Kitas, die ich berate, gut kennen, vor Ort sein, 
miterleben wie die pädagogische Arbeit gestaltet wird, mit welchen Kindern 
die Fachkräfte zu tun haben, mit welchen Familien. Aus diesem Grund 
werden regelmäßig Praxistage angeboten und durchgeführt. An diesen Tagen 
wird nach einer vormittäglichen „Schatzsuche“ in der Kindergruppe der 

fachliche Dialog mit den betreffenden pädagogischen Fachkräften geführt, im Sinne einer 
Reflexion und Wertschätzung der pädagogischen Arbeit. Themenschwerpunkte für den 
fachlichen Dialog legen die Fachkräfte im Rahmen einer „Auftragsklärung“ zu Beginn des 
Praxistages mit der Fachberatung fest.  
  
 

Fort– und Weiterbildungen werden regelmäßig und bedarfsorientiert 
angeboten. Hierbei werden theoretische Inhalte praxisnah und kreativ 
vermittelt, um dem „Lebenslangen Lernen“ Rechnung zu tragen. 
 
  

Ein Netz von Verbindungen zu anderen Institutionen (Jugend- und 
Sozialamt, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Grundschulen, Therapeuten, 
u.v.m.), um die Arbeit der Kitas vielseitig zu unterstützen und um auf Fragen 
aus der Praxis reagieren zu können, ist ebenso Bestandteil des 
fachberaterischen Angebotes wie die Vermittlung solcher Kontakte in die 
Kindertageseinrichtungen.  

 

Supervision hilft, dass Mitarbeiter*innen in besserer Weise der Situation ihrer Arbeit, ihren 
persönlichen Möglichkeiten und dem Auftrag ihres Trägers gerecht werden. Sie ist fachlich, in 
ihren Zielen und in ihrer Arbeitsweise eindeutig unterschieden von Therapie, psychologischer 
Beratung und ähnlichem. Themen können unter anderem die Zusammenarbeit im Team, 
Fallbesprechungen, Reflexion der beruflichen Tätigkeit, 
Theorie-Praxis-Transfer im Kontext von Weiterbildungen, 
Reflexion des Verhaltens von Fachkräften im Kontext 
professionellen Handelns und institutioneller 
Rahmenbedingungen sein. Supervision ist eine Beratungsform 
zur Begleitung der Reflexion und Verbesserung des 
persönlichen und beruflichen Handelns. 
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Gitarren-Intensivkurs für „Anfänger“ 
 

Im Mittelpunkt dieser Nachmittage stehen der Umgang mit der Gitarre (Stimmen des 

Instruments, kleinere „Reparaturen“, Anschlag- und Zupfmuster) sowie einige musik-

theoretische Hintergrundinformationen. Außerdem werden Gitarrengriffe erlernt und geübt, 

mit denen Sie schlussendlich eine Vielzahl an Kinderliedern begleiten können.  

Der Gitarren-Intensivkurs besteht aus 8 Einheiten in unterschiedlichen Zeitabständen. Zudem 

finden diese Seminare zum Teil virtuell (via Videokonferenz) und analog (d.h. in der 

Geschäftsstelle der SOLIDARSOZIALRING gGmbH) statt. Dies wird zu Beginn des Kurses mit den 

Teilnehmer/innen gemeinsam festgelegt. 

Voraussetzung ist die Bereitschaft, zwischen den Terminen eigenständig zu üben. Bitte bringen 

Sie eine Gitarre mit. 

 

Zeit:    jeweils 16:00 Uhr – 17:30 Uhr 

 

Termine: 01.02.2022, 09.02., 01.03., 15.03., 

 29.03., 06.04., 26.04., 10.05.2022 

 

Anmeldeschluss: 27.01.2022 

 https://eveeno.com/313515647   

 

  

https://eveeno.com/313515647
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Gitarren-Zusatzstunde für „Fortgeschrittene“ 
 

Für Mitarbeiter*innen, denen das Gitarre-Spiel schon einigermaßen vertraut ist, wird diese 

Zusatzstunde angeboten. Gemeinsam werden Griffe wiederholt, Anschlagtechniken verfeinert 

und sonstige Fragestellungen bzw. Anliegen rund um den Umgang mit der Gitarre erörtert. Des 

Weiteren wird an diesem Nachmittag eine Sammlung von Liedern entstehen, die im Kita-Alltag 

genutzt werden kann. 

Voraussetzung ist das Mitbringen einer Gitarre. 

 

Zeit:    16:00 Uhr – 18:00 Uhr 

 

Termin: 24.05.2022 

 

Anmeldeschluss: 17.05.2022  

 

 https://eveeno.com/107921145   

 

  

https://eveeno.com/107921145
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Herausforderung – wo bist du? Was heißt hier „verhaltensoriginell“? 
 

Bestimmte Verhaltensweisen von Kindern stellen für andere (meist für Erwachsene) eine 

(besondere) Herausforderung dar. Wie können pädagogische Fachkräfte die Kinder in der 

Bewältigung der zahlreichen Lebensaufgaben unterstützen? 

Konflikte können in diesem Zusammenhang durchaus Positives bewirken, Veränderungen 

ermöglichen, neue Kräfte mobilisieren und den Zusammenhalt stärken. Anhand zahlreicher 

praktischer Methoden sowie Beispiele werden Ideen und Impulse für den Arbeitsalltag anhand 

der u.g. Punkten diskutiert und ausprobiert: 

- Was heißt „verhaltensauffällig“ bzw. was sind „verhaltensoriginelle Kinder“? 

- Konflikte – gehen an die Substanz… Wie können diese sinnvoll gelöst werden? 

- Umgang mit Aggressionen im Kindesalter und Gewaltprävention  

- Zusammenarbeit mit (betroffenen) Eltern/Familien 

- Psychohygiene für pädagogische Fachkräfte 

 

Zeit:    8:30 Uhr – 15:30 Uhr 

 

Termin: 27.01.2022 

 

Anmeldeschluss: 20.01.2022  

https://eveeno.com/221064003    

 

„Alles steht Kopf“, Disney Pixar, 2015 

https://eveeno.com/221064003
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professionelles Handeln im pädagogischen Alltag 

* Empfehlung für neue Mitarbeiter*innen * 
 

Wie wird die pädagogische Arbeit in der Kindertageseinrichtung gestaltet? Eine scheinbar 

einfache Frage mit vielen Möglichkeiten, die je nach Überzeugung, Konzeption oder 

Persönlichkeit beantwortet werden kann.  

Ein Auftrag von Kindertageseinrichtungen ist, Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu 

begleiten, unterstützen und zu fördern.  Wie werden Beobachtung, Planung und 

Dokumentation in der eigenen Kita umgesetzt? Welche Formulare, Hilfestellungen usw. werden 

genutzt?  In welcher Hinsicht passen diese „böhmischen Dörfer“ zum sächsischen Bildungsplan? 

Und inwiefern findet ICF-CY (= internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-

derung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) Anwendung im pädagogischen Alltag? 

Folgende Aspekte sollen der Beantwortung der o.g. Fragen dienen: 

- Professionelles Beobachten als Grundlage für die pädagogische Arbeit  

- Pädagogische Planung (unter Einbezug von Beobachtungen) 

- Den sächsischen Bildungsplan für pädagogische Planung nutzen (methodische und 

didaktische Beispiele in sechs Bildungsbereichen) 

- Die ICF-CY als gemeinsame Grundlage für Diagnostik und Förderplanung im Bereich der 

Eingliederungshilfe sowie zur Erstellung eines individuellen Entwicklungsplans 

 

Zeit:   8:30 Uhr – 15:30 Uhr  

 

Termin:  09.03.2022 

 

Anmeldeschluss: 02.03.2022 

https://eveeno.com/150894125  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.kita-kelbra.de/arbeit1.html  

https://eveeno.com/150894125
https://www.kita-kelbra.de/arbeit1.html
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Kinderschutz und Kindeswohl/-gefährdung 
betrachtet aus verschiedenen Blickwinkeln 
 

Gemeinsam mit den insoweit erfahrenen Fachkräften für Kindeswohl der SOLIDARSOZIALRING 
gGmbH (Frau Giller und Frau Häuser) findet ein Fachaustausch über das o.g. Thema statt. Ziel 
der Weiterbildung ist der Gewinn von Sicherheit im Umgang mit den Inhalten „Kindeswohl“, 
„Kinderschutz“ und „Kindeswohlgefährdung“ für die eigene Arbeit. 

Folgende Punkte sind Bestandteil der Fortbildung: 

- Was heißt „Kindeswohl“ und was ist demzufolge „Kindeswohlgefährdung (KWG)“? 

- kinderrechtsbasierter Kinderschutz 

- sexuelle Grenzverletzungen und Überbehütung als spezielle Formen von KWG 

- Schutzkonzept der SOLIDARSOZIALRING gGmbH 

- Vorgehensweise bei Verdacht auf KWG 

- Rollen und Aufgaben der insoweit erfahrenen Fachkräfte für Kindeswohl 

- KWG aus rechtlicher Sicht 

- digitale Medien aus Sicht des Kinderschutzes 

Eigene Fragen bzw. Problemstellungen oder kurze Fälle können gern mitgebracht werden. 

 

Zeit:    15.00 Uhr bis 19:00 Uhr  

 

Termin:  24.03.2022 

 

Anmeldeschluss: 17.03.2022 

https://eveeno.com/247775427      

 

  

https://eveeno.com/247775427
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Vielfalt leben und eine inklusive Haltung (weiter-)entwickeln 
 

Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft, in der sich Menschen in vielfacher Hinsicht 

voneinander unterscheiden. Auch in Kindertageseinrichtungen finden wir diese Vielfalt. Das Ziel 

einer inklusiven Pädagogik ist, allen Kindern und ihren Familien gerecht zu werden und jedem 

einzelnen Kind Mitbestimmung sowie größtmögliche Teilhabe am pädagogischen Alltag 

zuzugestehen. Dabei gilt es, Bildungsbarrieren zu erkennen und diese abzubauen. Folgende 

Aspekte werden in dieser Fortbildung besprochen: 

- Die Bedeutung von Inklusion 

- Was heißt Integration? 

- Partizipation / Beteiligung im Kita-Alltag 

- Kinder mit Behinderungen 

- Kinder mit Migrationshintergrund 

- zweisprachig aufwachsende Kinder 

- kulturelle Vielfalt von pädagogischen Fachkräften und Familien 

 

Zeit:   8:30 Uhr – 15:30 Uhr 

 

Termin:  06.04.2022 

 

Anmeldeschluss: 30.03.2022 

   https://eveeno.com/254088081  

 

 

  

https://eveeno.com/254088081
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Grundlagen der Kommunikation und wertschätzende Gespräche 
 

Gespräche mit Kindern, Familien und Kolleg*innen in einer dialogischen Haltung auf Augenhöhe 

zu führen, ist eine Herausforderung für pädagogische Fachkräfte im Kita-Alltag. Jede*r kann 

Sorge dafür tragen, dass Themen in angemessener, feinfühliger und lösungsfokussierter Weise 

besprochen werden – auch die vermeintlich kritischen und gerade die. 

Aufbauend auf einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Grundhaltung als Basis für 

eine gelingende Kommunikation stehen an diesem Tag achtsame Sprache und der empathische 

Umgang miteinander sowie praktische Methoden im Vordergrund. Zudem können die 

Teilnehmer*innen anhand kurzer Übungssequenzen individuelle Handlungs- und 

Kommunikationsstrategien erarbeiten. 

 

Zeit:   8:30 Uhr – 15:30 Uhr  

 

Termin:  04.05.2022  

 

Anmeldeschluss: 27.04.2022 

 

https://eveeno.com/168248968  

 

 

  

https://eveeno.com/168248968
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Aufwachsen in digitalisierten Lebenswelten – Digitale Medienbildung 
und -nutzung in Kitas 
 

Von Beginn an spielen analoge und digitale Medien eine wichtige Rolle im Alltag der meisten 

Kinder. Auch in Kitas kann die mediale Lebenswelt der Kinder nicht ausgeblendet werden. 

Welche Rolle sollen Medien in Kitas spielen? Welche Medien sind angemessen und worauf ist 

beim Medieneinsatz zu achten? Wie können pädagogische Fachkräfte Kindern helfen, 

Medieneindrücke zu verarbeiten? 

Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der Weiterbildung – dabei sollen Ihre aktuellen 

praktischen Umsetzungsbeispiele im Sinne eines Erfahrungsaustausches diese Weiterbildung 

bereichern. 

- Wandel von Lebenswelten und Anforderungen an die pädagogische Fachkraft 

- Chancen und Risiken digitaler Medien im Kindesalter 

- Der Einfluss pädagogischer Konzepte auf Medienbildung 

- Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und pädagogischen Fachkräften 

- Medienpädagogischer Alltag?!? 

 

Zeit:    8:30 Uhr – 15:30 Uhr  

Termin:  15.06.2022   

Anmeldeschluss: 08.06.2022  

https://eveeno.com/209683593   
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Themennachmittage für pädagogische Fachkräfte 

 

Die Gelegenheit von altersgruppenspezifischen Plattformen bzw. Austauschmöglichkeiten 

finden innerhalb von 2-stündigen Themennachmittagen – jeweils 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr (außer 

Hort!) statt.  

Zusätzlich zum Erfahrungsaustausch wird es einen kurzen inhaltlichen Transfer zu aktuellen 

Themen geben. 

 

Krippe:  

z.B. Mittagessen, Zwillinge in einer Gruppe, Entwicklungsbeobachtungen 

-> am 21.06.2022 (Anmeldung bis 14.06.2022), https://eveeno.com/620028075   

 

Kindergarten: 

z.B. Montessori, kleine Schätze, Lieder, Geschichten, Bewegungsreime für den Alltag  

-> am 22.06.2022 (Anmeldung bis 15.06.2022), https://ev0eeno.com/459667519   

 

Vorschule: 

z.B. ABC-Club, Erfahrungsaustausch Vorschule, Entwicklungsbesonderheiten von 
Kindern im Vorschulalter  

-> am 28.06.2022 (Anmeldung bis 21.06.2022), https://eveeno.com/106280522  

 

Hort: 

z.B. entwicklungsrelevante Bedürfnisse der „Großen“, Beobachtung und 
Dokumentation im Hort, Kinder- bzw. Jugendsprache unter Gleichaltrigen 

-> am 29.06.2022, 8:30 – 10:30 Uhr (Anmeldung bis 22.06.2022),  

https://eveeno.com/404054628  

  

https://eveeno.com/620028075
https://ev0eeno.com/459667519
https://eveeno.com/106280522
https://eveeno.com/404054628
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Kollegiale (Fall-)Beratung – gemeinsame Problemlösung im Team 
 

Kollegiale Beratung ist die Sicht von innen, zwischen Kollegen/-innen als Experten/-innen. Die 

Ziele der Kollegialen Beratung sind die Unterstützung und Entlastung der Fachkräfte. Sie ist 

sachbezogen und wirkt konstruktiv. Dieses vertrauenschaffende und ressorcenorientierte 

Handeln sorgt für eine positive Innensicht und eine positive Außenwirkung. Mit Hilfe eines 

strukturellen Rahmens, in dem Rollenverteilung und Kommunikationsprozesse regelhaft 

ablaufen, können die pädagogischen Fachkräfte an diesem Nachmittag einerseits verschiedene 

Methoden der kollegialen Beratung kennenlernen und andererseits als Co-Berater- /innen, Co-

Moderatoren/-innen und Experten/-innen kreativ an Beratungsprozessen mitarbeiten. 

Bitte bringen Sie deshalb eigene Anliegen bzw. Problemstellungen mit (z.B. Umgang mit 

aggressiven Kindern, „schwierige“ Eltern…), an denen wir vertrauensvoll, wertschätzend und 

lösungsorientiert arbeiten können.  

 

Eine kollegiale Fallberatung findet bei genügend Interessenten statt – ein konkreter Termin wird 

an dieser Stelle nicht festgelegt. Bitte melden Sie sich bei Interesse und Bedarf bei mir. Der 

zeitliche Rahmen ist mit ca. 2 Stunden angesetzt. 

Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht durchführbar sein, ist ebenso ein virtueller Treff möglich. 

Die dazugehörigen Zugangsdaten erhalten Sie bei Anmeldung und nach gemeinsamer 

Terminfindung. 
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Anmeldung und Organisatorisches 
 

 

Liebe pädagogische Fachkräfte, 

 

in den angebotenen Weiterbildungen werden theoretische Inhalte bedarfsorientiert, praxisnah 

und kreativ vermittelt, um dem „lebenslangen Lernen“ Rechnung zu tragen. 

Diese finden in der Regel in der Geschäftsstelle der SOLIDARSOZIALRING gGmbH, 

(Hölderlinstraße 1, 08056 Zwickau) unter Beachtung der derzeit gültigen Hygieneregeln statt. 

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie vor Veranstaltungsbeginn gesondert über die 

jeweiligen Bedingungen (z.B. Hygienekonzept, Zugangsbeschränkungen, …) informiert. 

Die Mindestteilnehmerzahl für eine Weiterbildung liegt bei sechs Personen. Sollte die Zahl 

unterschritten werden, fällt diese aus. Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, dass bei 

Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl einzelne Teile von Weiterbildungen als virtuelles 

Kurzseminar angeboten und durchgeführt werden. 

Bitte melden Sie sich bis zum jeweiligen Anmeldeschluss unter Angabe Ihres Vor- und 

Zunamens sowie der jeweiligen Einrichtung anhand der unten aufgeführten Möglichkeiten an: 

per Mail: annekathrin.maretzky@solidarsozialring.de 

 

 

per Telefon, SMS, App (…): 0176/18186207 

 

über „eveeno“: QR-Code einscannen oder jeweilige Internet-Adresse eingeben, 

Anmeldung erfolgt unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie der eigenen  

  E-Mail-Adresse. 
 

Die Termine zu den Weiterbildungen können in Ausnahmefällen kurzfristig variieren – die 

angemeldeten Teilnehmer/innen werden selbstverständlich zeitnah darüber informiert. 

Gern können die Themen auch als Inhouse-Schulung nach terminlicher Absprache mit der 

Leitung gebucht werden. 

 

In der Hoffnung, Themen bereit zu stellen, die Ihnen zusagen und Ihre Arbeit bereichern 

könnten, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Annekathrin Maretzky 

(Fachberatung Kita, Supervisorin) 

mailto:annekathrin.maretzky@solidarsozialring.de
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-sPrBz-TdAhUGK1AKHUrcAs8QjRx6BAgBEAU&url=https://readyspace.com.hk/products/cloud-apps/office-mail/&psig=AOvVaw2DcVa8Im6Dz2mJE8U8IcEw&ust=1538461878285832
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWp8P-z-TdAhXQLVAKHdnMB4kQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-desenhos-animados-felizes-smartphone-image47782715&psig=AOvVaw3WpVfBHbB8lZKiPptx-KBZ&ust=1538462046618409
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBhti-moreAhURqaQKHckfAeIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adweek.com/digital/whatsapp-two-step-verification/&psig=AOvVaw2-vnkR-kvU7_yqWivRnV4n&ust=1539753362950050
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1tLDnmoreAhXQzKQKHRSGAAQQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Signal_Blue_Icon.png&psig=AOvVaw3_odH3WM7gWhT_AMQ0l1Ni&ust=1539753461186631
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