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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,  

WIR, DAS TEAM DER FACHBEREICHSGRUPPE KITA, STARTEN WIEDER 
DURCH!  

Wer ist eigentlich „wir“? Wir sind Sandra Kritzer, Sylvia Klink und Andreas Deecke 
vom Gesamtausschuss Baden. 

Und das sind unsere Ideen, mit denen wir euch begeistern wollen: 

Aufgrund eurer Rückmeldungen haben wir uns entschlossen, Angebote zukünftig in Nord- und 
Südbaden zu machen. Unser Gedanke dabei war, dass ihr bessere Möglichkeiten bekommt, euch 
ortsnah untereinander zu vernetzen und gegenseitig zu stärken.  

Dadurch spart ihr lange Reisewege und könnt euch trotzdem persönlich kennenlernen und 
austauschen.  

Wir wollen euch praktische Handlungshilfen an die Hand geben, euch eine Plattform für kollegialen 
Austausch bieten und euch über Aktuelles informieren. Dazu werden wir immer mal wieder 
Referenten zu verschiedenen Themen einladen.  

Wo findet ihr die Einladung? Schaut auf die Homepage des GA: www.ga-baden.de, dort ist der Link zu 
unserer Fachbereichsgruppe.   

Wie komme ich zur Einladung? Entweder dem beschriebenen Weg folgen, oder direkt die 
Verlinkungen anklicken. 

• GA Seite öffnen -> Cursor auf Fachbereichsgruppen -> FBG KINDERTAGESTÄTTEN anklicken -
> dann findet ihr in nächste Termine die aktuellen Einladungen. 

Meldet euch zu unserem Newsletter an! Dies geht ebenfalls über die Homepage des GA. Über den 
Newsletter erhaltet ihr immer mal wieder aktuelle Informationen. 

Wie komme ich zum Newsletter? Entweder dem beschriebenen Weg folgen, oder direkt die 
Verlinkungen anklicken. 

• GA Seite öffnen -> mit dem Cursor auf Über gehen -> NEWSLETTER anklicken -> und 
unter hier bei newsletter2go registrieren kostenlos registrieren. 

Außerdem möchten wir gerne einen neuen Verteiler erstellen. Wenn ihr Interesse daran habt, direkt 
und zeitnah von uns informiert zu werden, teilt uns eure MAV-Mailadresse mit - bitte keine 
Privatadresse angeben! Meldet euch bei Interesse bei: deecke@ga-baden.de.  

Folgende Orte und Termine haben wir für das Jahr 2022 festgelegt: 

Nordbaden 

1.) Termin: 10.05.2022                                                                                                                    

      Ort: 69168 Wiesloch, Evangelisches Gemeindehaus, Friedrichstraße 5 

2.) Termin: 09.11.2022 

     Ort: Wiesloch (nähere Info‘s werden zeitnah bekannt gegeben). 

 

http://www.ga-baden.de/
https://www.ga-baden.de/
https://www.ga-baden.de/fachbereichsgruppen/fbg-kindertagesstaetten
https://www.ga-baden.de/
https://www.ga-baden.de/ueber/newsletter
https://subscribe.newsletter2go.com/?n2g=3pca33gj-8tt4s7ur-18re
mailto:deecke@ga-baden.de
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Südbaden 

1.) Termin: 12.05.2022 

     Ort: 79115 Freiburg,  Melanchthonsaal, Melanchthonweg 9a 

2.) Termin: 08.11.2022                                                                                                                    

      Ort: Freiburg (nähere Infos werden zeitnah bekannt gegeben). 

 

Kosten: Die Reisekosten übernimmt euer Träger 

Die Raummiete und Verpflegungskosten übernimmt der GA. 

Es ist wichtig, dass ihr im Vorfeld die Teilnahme über eure MAV beschließt. Das bedeutet, durch 
diesen Beschluss wird die Notwendigkeit der Teilnahme festgestellt und somit legitimiert.  

Jetzt liegt es an euch, durch eure Teilnahme euer Interesse zu bekunden. Bitte lasst uns wissen, wenn 
ihr aus dienstlichen Gründen nicht teilnehmen dürft. Wir möchten euch zudem ermutigen, eure 
Aufgabe in der MAV als so wichtig anzusehen, dass diese vorrangig zu betrachten ist. Dafür seid ihr 
gewählt worden und habt einen gesetzlichen Auftrag. Seid sicher, wir werden euch in euren 
Schwierigkeiten und Bemühungen zur Seite stehen und unterstützen.  

Wir freuen uns auf euch und eure vielfältigen Fragen!  

„VIELE KLEINE LEUTE, AN VIELEN KLEINEN ORTEN, DIE 
VIELE KLEINE SCHRITTE TUN, KÖNNEN DAS GESICHT 
DER WELT VERÄNDERN!“ 

Mit herzlichen Grüßen 

Das Team der FBG KITA des GA-Baden 

Andreas Deecke, Sandra Kritzer, Sylvia Klink 
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