
Gewaltprävention Kita 2020 

Der Umgang mit Aggression und Gewalt ist eine dauerhafte und professionelle als auch 

zivilgesellschaftliche Aufgabe. Doch weder in der Familie, den vielfältigen pädagogischen 

Einrichtungen oder im öffentlichen Leben, sind der Verzicht auf Gewalt und ein weitgehend 

gewaltfreier Umgang miteinander gewährleistet. Gewalt stellt eine immer verfügbare 

Handlungsoption dar, auf die Fachkräfte, Eltern und Kinder in schwierigen Situationen zurückgreifen 

können. Selbst erlebte oder beobachtete Gewalt schafft jedoch ein Gefühl und Klima der Angst und 

des Misstrauens. Positive Entwicklungen und Lernprozesse sind nur dann möglich, wenn Sicherheit, 

Vertrauen, Anerkennung und Angstfreiheit gewährleistet sind. 

Da Kinder bis zum Schuleintritt einen Großteil ihrer Zeit in Tageseinrichtungen verbringen, 

übernehmen die Kitas und deren pädagogisches Betreuungspersonal eine entscheidende 

Schlüsselrolle in der Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Sie haben die Möglichkeit eine 

sichere Umgebung und angstfreie Atmosphäre für die Kinder zu schaffen und sie zu befähigen 

prosoziale Verhaltensweisen und gewaltfreie Konfliktlösungen zu nutzen. 

 

Was ist Kita 2020? 

Das Gewaltpräventionsprogramm „Kita 2020“ unterstützt die Kindertageseinrichtungen des Rems-

Murr-Kreises dahingehend, gewaltpräventive Angebote langfristig und nachhaltig in ihren 

pädagogischen und organisatorischen Alltag zu integrieren. 

Eigens ausgebildete Projektbegleitungen unterstützen die Kita-Teams ein Jahr lang durch persönliche 

Beratung, Begleitung und Qualifizierung bei der Erstellung eines einrichtungsspezifischen Leitbildes 

zur Gewaltprävention. 

Über den Aufbau eines kreisweiten Netzwerks sind Möglichkeiten des Austausches und des 

kooperativen Lernens geschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir haben uns beworben und wurden ausgewählt  

an dieser Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen. Auch wir möchten den Bildäckerkindergarten zu 

einem sicheren Ort für die Kinder machen und arbeiten dauerhaft am Thema Gewaltprävention. 

Die Fortbildungselemente  für das kommende Kindergartenjahr sind: 

Teamtag (Kick-off-Workshop zur Vermittlung theoretischer Grundlagen der Gewaltprävention, zur 

Identifikation individueller Bedarfe und Schwerpunktsetzung) 

Hospitation (Ermittlung von spezifischen inneren Strukturen und Arbeitsabläufen, typischen 

Alltagssituationen und etwaigen Problemfeldern der Kita) 

Elternabend (Sensibilisierung der Eltern für Gewaltprävention in der Kita und der Familie) 

Team-Meetings ( Bewältigung von Konflikten in der Kita und Erarbeitung von präventiven Methoden, 

Ritualen und Vorgehensweisen) 

Abschlussworkshop (Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse und Festlegung des weiteren 

Vorgehens im Hinblick auf Gewaltprävention in der Kita) 

Nachhaltigkeitsworkshop (Überprüfung der praktischen Umsetzung des einrichtungsspezifischen 

Leitbildes zur Gewaltprävention im pädagogischen Alltag der Kita. 

 

Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Deshalb haben wir im vergangenen Kindergartenjahr eine 

Handreichung zur Gewaltprävention für unsere Einrichtung erstellt. Wir sind stolz, dass wir an dem 

Förderprogramm des Landkreises teilnehmen werden und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, liebe 

Eltern, auf viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen. 

 


