Berlin und Koblenz, den 06.05.2020

VERSCHIEBUNG des Bundesfachkongresses 2020
„Kita im System der Kinder- und Jugendhilfe – eine kritische Standortbestimmung“
im Tagungszentrum des ZDF in Mainz

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach sehr sorgfältiger Abwägung aller möglichen und letztlich nicht vorhersehbaren Entwicklungen in diesen herausfordernden Zeiten der Corona-Epidemie haben der PestalozziFröbel-Verband e.V., der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und das
Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz beschlossen,
den für den 25./26. September 2020 geplanten
Bundesfachkongress
„Kita im System der Kinder- und Jugendhilfe – eine kritische Standortbestimmung“
auf den
24./25. September 2021
zu verschieben.
Der Tagungsort konnte bereits gesichert werden und wir gehen heute davon aus, das Programm unter Berücksichtigung der dann aktuellen Situation im nächsten Jahr durchführen
zu können.
Das Thema des Bundesfachkongresses büßt durch die Verschiebung unserer Ansicht nach
nicht an Aktualität ein. Im Gegenteil – z. B. die Befassung mit den Ergebnissen der Reichsschulkonferenz 1920, dieser wegweisenden historischen Situation, an die wir mit dem Bundesfachkongress inhaltlich anknüpfen, bleibt auch im Jahr 2021 relevant.
Auch im nächsten Jahr soll nach der gemeinsamen Vergewisserung mit Ihnen aus historischer, gesellschaftlicher, rechtlich-struktureller und fachlicher Perspektive am zweiten Tag
der Blick in die Zukunft gerichtet werden.

Die aktuelle Situation zeigt mit großer Wucht und Deutlichkeit die herausragende Bedeutung des Systems der öffentlichen Erziehung, Bildung und Betreuung. Gleichzeitig zeichnen
sich diverse Entwicklungen ab, die 2021 in den Blick zu nehmen sind. Dies gilt nicht nur für
die Kindertageseinrichtungen, sondern auch für das gesamte System, in das sie eingebettet
sind. Dies wollen wir gemeinsam mit Ihnen tun!
Wir würden uns freuen, Sie alle am 24./25. September 2021 zum Bundesfachkongress
„Kita im System der Kinder- und Jugendhilfe – eine kritische Standortbestimmung“ in Mainz
begrüßen zu dürfen.
Bitte notieren Sie sich den Termin für den Bundesfachkongress schon heute in Ihrem Kalender.

Mit freundlichen Grüßen
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