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www.kita-einstieg-hamburg.de/fortbildungen

Anmeldung unter:

Fortbildungsprogramm 
Kita-Einstieg Hamburg

Wie kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung erfolgt bei den jeweiligen Fortbildungs-
anbietern. Alle aktuellen Veranstaltungen und Fortbildungen 
im Überblick, ihre Inhalte und nähere Informationen zum
Anmeldeverfahren fi ndet ihr unter: 

www.kita-einstieg-hamburg.de/fortbildungen

Tipp: Netzwerken digital und einfach
 Werdet Mitglied unseres digitalen Kita-Einstieg-Netzwerkes 
auf unserer Webseite! So könnt ihr Euch unkompliziert und 
direkt miteinander verbinden, Euch zu bestimmten Themen-
schwerpunkten austauschen und gegenseitig informieren. 
Einfach im Netzwerk anmelden und loslegen! 

KITA-EINSTIEG
HAMBURG
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 Fachkräfte

Welche Themen

werden behandelt?

Wünsche und

Anregungen?

An wen richten

sich die Fortbildungen?

Der Start in die Kindertagesbetreuung ist ein großer Schritt  
für Eltern und Kinder. Aus diesem Grund muss gerade die An-
fangsphase von allen Beteiligten besonders sensibel  
gestaltet werden. 

Der Einstieg in die Kita ist besonders herausfordernd,   
wenn Eltern institutionelle Kindertagesbetreuung bislang  
nur wenig oder gar nicht kennen und/oder kulturellbedingt 
andere Erziehungsvorstellungen haben. 

Pädagogische Fachkräfte und Kita-Teams haben dann 
neue Situationen zu bewältigen und bisher unbekannte 
Anforderungen zu meistern. Zur Unterstützung werden im 
Rahmen des Bundesprogramms: „Kita-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung“ passgenaue Fortbildungen, 
Workshops und Austauschrunden konzipiert und angeboten.

Diese Veranstaltungen und Fortbildungen 
sind trägerübergreifend für alle offen und für 
alle kostenlos. Ganz nach unserem Leitbild  
„Gemeinsam groß werden“ möchten wir den  
Erfahrungsaustausch so beflügeln und das Kita-
Wissens-Netzwerk kontinuierlich ausbauen.

Fortbildungsangebote, Workshops & Austauschrunden 
für pädagogische Fachkräfte und andere Interessierte 
rund um den gelungenen Kita-Einstieg

•  an Erzieherinnen, Kita-Leitungen, pädagogisches  
Personal in der Kita

•  an alle diejenigen, die in einer Hamburger Kinder- 
tageseinrichtung, in der Kindertagespflege oder  
im Kita-Umfeld arbeiten

Neben den Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte 
bieten wir auch Schulungen für ehrenamtlich Tätige an 
und berufsvorbereitende Qualifizierung für Menschen  
mit Fluchthintergrund.

Thematische Schwerpunkte sind unter anderem:
• Interkulturalität in der Kita
•  kultursensible Eingewöhnung und Zusammen- 

arbeit mit Eltern 
• Traumapädagogik 
•  Reflexion der eigenen Haltung und der Umgang  

mit Vorurteilen

 
• Ihr habt ein spezielles Anliegen oder wünscht Euch  
 ein weiteres Fortbildungsthema? 

Meldet Euch gerne bei uns!

kita-einstieg@agfw-hamburg.de

Angebote für
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