14. Juni 2022

482. Newsletter
Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung
Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) für bayerische
Kindertageseinrichtungen
Mit PQB Interaktionsqualität in der Kita sichtbar machen und weiterentwickeln
Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne möchten wir Sie mit unserem heutigen Newsletter nochmals auf das Angebot der
Pädagogischen Qualitätsbegleitung für bayerische Kindertageseinrichtungen
aufmerksam machen. Nachstehend erhalten Sie daher einige vom Staatsinstitut für
Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP) zusammengestellte Informationen zu PQB.

Besonders in und nach Krisenzeiten brauchen Kinder und ihre Familien, aber auch
pädagogische Kräfte und Teams gute und stabile Beziehungen sowie emotionale
Unterstützung. PQB (Pädagogische Qualitätsbegleitung) kann dabei ein zentraler
Unterstützungsfaktor sein und helfen, den Fokus wieder auf das Wesentliche, nämlich das
Kind, seine Bedürfnisse und Rechte und damit auf die pädagogische Qualität zu richten.
Dabei kommt der PQB-Qualitätskompass verbindlich zum Einsatz.

Sie wollen in Ihrer Kita
 Die Bedürfnisse der Kinder bewusster wahrnehmen sowie die Interaktionsqualität und
das Kinderrecht Partizipation besonders in den Blick nehmen
 Im geschützten Rahmen Zeit haben, um im Team gemeinsam die eigene pädagogische
Arbeit zu reflektieren
 Die Spiel- und Lernumgebung sowie den Tagesablauf bedürfnisorientierter und
partizipativer gestalten
 Mit den Eltern wertschätzend und partizipativ interagieren, die Kommunikation mit ihnen
verbessern und (wieder) aktiver in den Kita-Alltag einbeziehen
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 Die Selbstreflexion von pädagogischen Kräften ressourcenorientiert stärken
 Eine Gelegenheit, dass sich jemand die Zeit nimmt, um sich mit den täglichen
Herausforderungen von pädagogischen Kräften in der Praxis zu beschäftigen
 Die Leitungsrolle durch einen neutralen Ansprechpartner stärken
 Durch einen Blick von außen mehr Klarheit gewinnen
 Von einer stärkenorientierten Beratung profitieren

Was bietet die Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Bayern für Kitas?
PQB ist ein partizipativ und ressourcenorientiert angelegtes Beratungsangebot. Es ist als
Inhouse-Angebot konzipiert und damit ein innovativer und wissenschaftlich begleiteter
Ansatz zur Qualitätsentwicklung und -sicherung. Das PQB-Angebot ist kostenfrei,
zeitlich befristet und richtet sich an Kitas und (Groß-) Tagespflegestellen in Bayern.
Pädagogische Qualitätsbegleitungen setzen eine Vielfalt an Beratungsformaten ein, z.B.
Einzel- und Teamberatung in analoger und digitaler Form. Die aktuelle Richtlinie zu PQB soll
– vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – auch über 2023 hinaus
verlängert werden.

Bitte beachten Sie,
-

dass PQB für die (Groß-)Tagespflege aufgrund der Erprobungsphase derzeit noch
nicht bayernweit zur Verfügung steht und aktuell auf die Regionen der Stadt
Augsburg und der Stadt Fürth begrenzt ist.

-

dass die Verteilung und Auslastung des PQB-Angebots für Kitas regional sehr
unterschiedlich sind, weshalb es aktuell zu Wartezeiten kommen kann.

Sie haben Interesse und möchten auch teilnehmen?
Als Kita stellen Sie einen Antrag unter: www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php
Als (Groß-)Tagespflegestelle schreiben Sie eine E-Mail an: pqb-tagespflege@ifp.bayern.de.

Allgemeine Fragen zu PQB können Sie gerne an pqb_info@ifp.bayern.de stellen. Weitere
Informationen rund um PQB finden Sie auf der Homepage des IFP unter
https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Referat V 4 – Frühkindliche Bildung und Erziehung
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