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Katrin Breitag & Susanne Jiménez, Kita Waldsternchen
„Vielfalt im multiprofessionellen Team wertschätzen“
Der Workshop „Vielfalt im multiprofessionellen Team wertschätzen“ soll exemplarisch anhand
des Teams der Kita Waldsternchen aufzeigen, wie bereichernd Vielfalt im Team sein kann.
Durch die verschiedenen Professionen ist ein ganzheitlicher Blick auf die Kinder und Familien
möglich. Die einzelnen unterschiedlichen Bedarfe der Kinder werden deutlich schneller erkannt und das pädagogische Handeln kann besser darauf abgestimmt werden. Hilfen, wie die
heilpädagogische Begleitung der Kinder oder Beratung für Eltern, müssen nicht erst extern
erfragt oder beantragt werden, da sie bereits vor Ort sind und unmittelbar zur Verfügung stehen. Diese Form der Arbeit dient insbesondere der primären Prävention und sollte vor allem
in vulnerablen Sozialräumen zu einer Selbstverständlichkeit werden.
Der Workshop verdeutlicht, warum es sinnvoll ist, Kitas multiprofessionell aufzustellen und
welcher internen Rahmenbedingungen es bedarf, um das volle Potenzial eines multiprofessionellen Teams zu nutzen. Es geht einerseits um strukturelle Faktoren wie Rollenverteilungen,
Zuständigkeiten und Dienstplanung. Andererseits sind soziale Komponenten wie Kommunikation und Austausch, Wertschätzung im Team, sehen und gesehen werden sowie das Aushandeln einer gemeinsamen pädagogischen Werteorientierung von grundlegender Bedeutung.
Welche Hindernisse müssen dabei überwunden werden und welche Rolle spielt dabei die Leitung?
Des Weiteren wollen wir darüber ins Gespräch kommen, was sich auf politischer Ebene verändern muss, um auch anderen Einrichtungen Multiprofessionalität überhaupt zu ermöglichen
und welche finanziellen Zugänge es geben muss, um Kitas für andere Professionen zu öffnen.

Katrin Breitag
Katrin Breitag leitet seit über 10 Jahren die Kita Waldsternchen in Neuseddin und ist Initiatorin dafür, dass sich die Kita auf den Weg zur Inklusion
begibt. Sie hat ein multiprofessionelles Team von 45 Mitarbeiter*innen aufgebaut, welche sich um 163 Kinder kümmern. Sie selbst hat viele Jahre als
Erzieherin gearbeitet, ist Elternbegleiterin und Ansprechpartnerin für die
Konsultationskita (KOKIB).
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Susanne Jiménez
Susanne Jimenez ist stellvertretende Leiterin der Kita Waldsternchen. Sie
hat Heilpädagogik und Soziale Arbeit studiert. Seit 2015 gehört sie zum multiprofessionellen Team der Kita und hat das Inklusionskonzept theoretisch
und praktisch mitkonzipiert. Ihre Schwerpunkte sind die Bereiche Kinderschutz und Elternberatung, kollegiale Beratung sowie die heilpädagogische
Begleitung der Kinder im Alltag.
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