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Erste erfolgreiche Online-Zertifizierung der KitaAkademie für Leitung  

und Träger 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen wagte mit Erfolg einen Blick über 

den Tellerrand und vier Mitarbeiter/innen erhielten das erste Zertifikat der von der Kommunal-

Akademie und dem Koblenzer Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | 

Rheinland-Pfalz (IBEB) getragenen KitaAkademie: „Management und Qualitätsentwicklung in 

Kindertageseinrichtungen“. 

Der Fachbereichsleiter Stephan Webering und die drei Kita-Leitungen Sabine Baumgärtner, 

Sabine Frank und Klaus Michel besuchten im Rahmen von vier Modulen gemeinsam insge-

samt acht Seminare. Darüber hinaus verfassten sie eine umfangreiche Hausarbeit zum 

Thema: „Unterschiedliche Blickwinkel auf die Gründung des Kita-Zweckverbandes in der 

neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen“ und stellten ihr erworbenes Wissen erfolg-

reich in einem Kolloquium unter Beweis. Aufgrund der aktuellen Conona-Pandemie wurden 

das Kolloquium sowie die Zertifizierung online durchgeführt. Diese Erfahrung war für alle Teil-

nehmenden neu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zertifizierung führten Winfried Manns, Geschäftsführer der Kommunal-Akademie sowie 

Prof. Dr. Armin Schneider, Direktor des IBEB durch. Als langjähriger Geschäftsführer des Ge-

meinde- und Städtebundes betonte Herr Manns, dass es ihm ein großes Anliegen gewesen 

sei, den Kommunen in Rheinland-Pfalz ein solches gemeinsames Qualifizierungsangebot für 

Träger und Leitungen von Kindertageseinrichtungen zu unterbreiten und die Qualität der Arbeit 

in den kommunalen Kindertageseinrichtungen zu fördern. 

  

Coronabedingt fand die Zertifikatsverleihung für die KitaAkademie „Management und Qualitätsentwicklung in Kindertages-

einrichtungen“ am 13.05.2020 online statt.  

https://www.akademie-rlp.de/2020/6.3.24/KitaAkademie-2020-Management-und-Qualitaetsentwicklung-von-Kindertageseinrichtungen?q=6
https://www.akademie-rlp.de/2020/6.3.24/KitaAkademie-2020-Management-und-Qualitaetsentwicklung-von-Kindertageseinrichtungen?q=6
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Schneider wies auf die KitaAkademie als eine Pionierleistung für die kommunale "Familie" hin. 

Diese Tandem-Fortbildung sei dem neuen Kita-Gesetz voraus und biete nicht nur dem Träger 

sondern auch den Kita-Leitungen die Möglichkeit sich zu professionalisieren und gleichzeitig 

den Austausch zu intensivieren: „Kindertageseinrichtungen zu managen und deren Qualitäts-

entwicklung zu fördern stellt eine ständige Herausforderung dar. Nicht nur die rechtlichen Än-

derungen, sondern auch der wachsende Anspruch von Eltern und Familien an die Qualität 

kennzeichnen die Arbeit in der Kita. Eine weitere Pionierleistung stellt der neue Zweckverband 

in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen dar, dessen Entstehen in der Hausarbeit be-

schrieben und analysiert wurde“. 

 

Boppard, den 13. Mai 2020 

 
Stefan Heck 
Akademieleiter  


