
Pressemitteilung 

Verantwortlich 
Sebastian Kraft 
Pressesprecher 

Telefon: 089 1261-1577 oder -1477 
Telefax: 089 1261-2078 
E-Mail: presse@stmas.bayern.de

www.stmas.bayern.de 
Adresse: 
Winzererstraße 9, 80797 München 

Scharf: „Wir qualifizieren die Fachkräfte von morgen – gemeinsam mit der 

Neues Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familienministeriums startet in 

beteiligt sich am neuen Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familien-
ministeriums. Familienministerin Ulrike Scharf gratuliert: „Ich freue mich, dass die 

in die Zukunft investiert. Mit unserem neuen Gesamtkonzept für die berufliche 
Weiterbildung unterstützen wir Kommunen und Träger bei der Gewinnung von 
Kita-Fachkräften. Das Konzept ist bundesweit einzigartig und bietet qualitativ 
hochwertige Weiterbildungsmodule. Wir schaffen damit echte berufliche 
Perspektiven für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die Fachkräfte von 
morgen werden die Kindertageseinrichtungen in ganz Bayern bereichern und 
entlasten. Davon profitieren alle: Kinder, Kitas und Kommunen!“

Je nach beruflicher Vorerfahrung können sich Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger oder bereits in Kitas tätige Personen berufsbegleitend zur Assistenz-
kraft, Ergänzungskraft und danach sogar bis hin zur Fachkraft weiterbilden. Die 
Abschlüsse werden in allen bayerischen Kindertageseinrichtungen und im 
schulischen Ganztag anerkannt. Das Gesamtkonzept bietet attraktive Einstiegs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten sowie neue berufliche Perspektiven für alle Men-
schen, die gerne mit Kindern arbeiten möchten. Die einzelnen Module punkten 
mit qualitativ hochwertigen Inhalten, einem sehr hohen Praxisbe-zug und einem 
innovativen Blended-Learning-Konzept, das die Vorteile von Präsenzveranstal-
tungen mit der Flexibilität und Familienfreundlichkeit von Online-Veranstaltun-
gen kombiniert.

Alle relevanten Informationen zu dem neuen Gesamtkonzept sind hier hinterlegt: 
www.kita-fachkraefte.bayern.

Scharf: „Wir qualifizieren die Fachkräfte von morgen – gemeinsam mit der 

Neues Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familienministeriums startet in 

beteiligt sich am neuen Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familien-
ministeriums. Familienministerin Ulrike Scharf gratuliert: „Ich freue mich, dass die 

in die Zukunft investiert. Mit unserem neuen Gesamtkonzept für die berufliche 
Weiterbildung unterstützen wir Kommunen und Träger bei der Gewinnung von 
Kita-Fachkräften. Das Konzept ist bundesweit einzigartig und bietet qualitativ 
hochwertige Weiterbildungsmodule. Wir schaffen damit echte berufliche 
Perspektiven für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die Fachkräfte von 
morgen werden die Kindertageseinrichtungen in ganz Bayern bereichern und 
entlasten. Davon profitieren alle: Kinder, Kitas und Kommunen!“

Je nach beruflicher Vorerfahrung können sich Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger oder bereits in Kitas tätige Personen berufsbegleitend zur Assistenz-
kraft, Ergänzungskraft und danach sogar bis hin zur Fachkraft weiterbilden. Die 
Abschlüsse werden in allen bayerischen Kindertageseinrichtungen und im 
schulischen Ganztag anerkannt. Das Gesamtkonzept bietet attraktive Einstiegs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten sowie neue berufliche Perspektiven für alle Men-
schen, die gerne mit Kindern arbeiten möchten. Die einzelnen Module punkten 
mit qualitativ hochwertigen Inhalten, einem sehr hohen Praxisbe-zug und einem 
innovativen Blended-Learning-Konzept, das die Vorteile von Präsenzveranstal-
tungen mit der Flexibilität und Familienfreundlichkeit von Online-Veranstaltun-
gen kombiniert.

Alle relevanten Informationen zu dem neuen Gesamtkonzept sind hier hinterlegt: 
www.kita-fachkraefte.bayern.

Scharf: „Wir qualifizieren die Fachkräfte von morgen – gemeinsam mit der 

Neues Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familienministeriums startet in 

beteiligt sich am neuen Kita-Weiterbildungskonzept des Bayerischen Familien-
ministeriums. Familienministerin Ulrike Scharf gratuliert: „Ich freue mich, dass die 

in die Zukunft investiert. Mit unserem neuen Gesamtkonzept für die berufliche 
Weiterbildung unterstützen wir Kommunen und Träger bei der Gewinnung von 
Kita-Fachkräften. Das Konzept ist bundesweit einzigartig und bietet qualitativ 
hochwertige Weiterbildungsmodule. Wir schaffen damit echte berufliche 
Perspektiven für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die Fachkräfte von 
morgen werden die Kindertageseinrichtungen in ganz Bayern bereichern und 
entlasten. Davon profitieren alle: Kinder, Kitas und Kommunen!“

Je nach beruflicher Vorerfahrung können sich Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger oder bereits in Kitas tätige Personen berufsbegleitend zur Assistenz-
kraft, Ergänzungskraft und danach sogar bis hin zur Fachkraft weiterbilden. Die 
Abschlüsse werden in allen bayerischen Kindertageseinrichtungen und im 
schulischen Ganztag anerkannt. Das Gesamtkonzept bietet attraktive Einstiegs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten sowie neue berufliche Perspektiven für alle Men-
schen, die gerne mit Kindern arbeiten möchten. Die einzelnen Module punkten 
mit qualitativ hochwertigen Inhalten, einem sehr hohen Praxisbe-zug und einem 
innovativen Blended-Learning-Konzept, das die Vorteile von Präsenzveranstal-
tungen mit der Flexibilität und Familienfreundlichkeit von Online-Veranstaltun-
gen kombiniert.

Alle relevanten Informationen zu dem neuen Gesamtkonzept sind hier hinterlegt: 
www.kita-fachkraefte.bayern.


	Datum: Datum
	Text3: Kommune XY!"
	Text4: Kommune XY / bei dem Träger XY
	Text5: Die Kommune XY
	Text6: Kommune XY
	Text7: Platzhalter für individuellen Text Kommune /Gemeinde /Träger


