
 
 

EINLADUNG  
zur 

 

 
 

„Kinderrechte in der Kita – eine ethische Frage und eine Herausforderung 
für die Fachkräfte“ 

am FREITAG, 30.06.2017, von 09:30 – 12:30 Uhr 
im Tagungszentrum des Rochow-Museums Schloß Reckahn,  

Reckahner Dorfstraße 27, 14797 Kloster Lehnin, Ortsteil Reckahn 

25 Jahre, nachdem die Bundesregierung die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben hat, 
wollen wir an historischem Ort gemeinsam mit Ihnen darüber diskutieren, welche Rolle die 
Einhaltung der Kinderrechte und wertschätzende pädagogische Beziehungen bei der 
gesunden Entwicklung von Kindern spielen.  
Wir alle kennen den „Wert“ von guten und fördernden Beziehungen oder auch die Folgen 
hemmender Beziehungen im pädagogischen Alltag. „Bei dieser/diesem Erzieher/in fühle ich 
mich sicher und traue mir was zu….“  
Solche Erfahrungen gibt es zuhauf und sie geben Hinweise darauf, wie persönlichkeits- und 
lernförderlich gute Beziehungen sind. Jedoch erst die beständige Auseinandersetzung mit den 
in der Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Rechten für Kinder und die Frage, wie diese 
in der täglichen pädagogischen Praxis umgesetzt und gestaltet werden können, sind Garanten 
für eine gesunde Entwicklung! Aber wir wissen auch, dass schwierige Rahmenbedingungen, 
Fachkräftemangel und Überlastung es den Fachkräften häufig schwer machen, ihren eigenen 
Ansprüchen und Überzeugungen im pädagogischen Alltag gerecht zu werden. 
 

 Wie können wir es schaffen, trotz hoher Belastungen zu jedem der uns 

anvertrauten Kinder eine gute Beziehung aufzubauen und auf seine individuellen 

Bedürfnisse einzugehen? 

 Wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen und entlasten? 

 Auf welche Erfahrungen, auf welches Fachwissen können wir zurückgreifen? 

 Welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gesundes Aufwachsen zu 
gewährleisten?  

 
Es freut uns sehr, dass wir Frau Christin Tellisch für einen fachlichen Input gewinnen 
konnten. Sie wird zum Auftakt der Veranstaltung über die Bedeutung pädagogischer 
Beziehungen sprechen und uns die Reckahner Reflexion zur Ethik pädagogischer 
Beziehungen vorstellen. Danach wollen wir uns mit Ihnen gemeinsam über Erfahrungen und 
Erkenntnisse zum oben genannten Thema austauschen. Ihre Fragen und Erfahrungen sind 
uns wichtig und sollen in der Veranstaltung ausreichend Raum bekommen. 

 

Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmeldeformular bis zum 23.06.2017 an. 
 
Weitere Informationen:  pfv – Pestalozzi-Fröbel-Verband e. V.  
Barbarossastraße 64, 10781 Berlin; Tel. 030-2363 9000, Fax 030-2363 9002;  
Email: pfv@pfv.info  ,  www.pfv.info 
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