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Leitungs- und Team-Coaching in außergewöhnlichen Zeiten 

Unterstützung von Selbstwirksamkeit und Handlungssicherheit im aktuellen pädagogischen 
Alltag 

Zielgruppe: Kita-Leitungen, Teams und Fachberatungen 

 Online-basierte und telefonische Angebote  
sowie  

 Coaching vor Ort und Teamsitzungen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten 
werden können 
 

In dieser Zeit der Kitaschließungen und Kontaktverbote und beim anstehenden „Neustart“ sind wir alle in 
einer völlig neuen Situation. Sie schafft Verunsicherung und die Notwendigkeit ständig neue Informationen 
und Bedarfe zu verarbeiten sowie gerade getroffene Entscheidungen neu zu überdenken. Jede und jeder 
Einzelne muss sich ständig positionieren, Sorge für sich und andere tragen. Hier bedarf es der 
Besonnenheit und des Mutes, um den Anforderungen gewachsen zu sein und gerecht zu werden ohne sich 
selbst zu verlieren. 
Die Coaching-Angebote unterstützen Sie bei der Stärkung Ihrer Handlungsfähigkeit und bei der Suche nach 
den für Sie, Ihr Team und Ihre Familien passenden Lösungen. 
 
Vorgehen: im kostenfreien telefonischen Vorgespräch wird der Bedarf geklärt: 

o Was bedarf es an Stärkung der Person, des Teams? 
o Was ist das genaue aktuelle Anliegen? 
o Klärung von Methoden und Umfang der Begleitung (Einzelcoaching, Teamcoaching - per 

Telefon, Videomeeting oder vor Ort in der Kita unter Einhaltung vorgegebener 
Mindestabstände) 
 

Referentin: nach Absprache 
Kosten: auf Anfrage 
Weitere Informationen:  Christina Göth mail goeth@ilf.bildung-rp.de  

 
Auswahl an Inhalten zur Stärkung der Handlungsfähigkeit und Entwicklung der Lösungswege für die 
jeweiligen Situationen vor Ort:  
 

 Unterstützung von Leitungsteams: Aufgabenklärung und -verteilung sowie Möglichkeiten der 
gegenseitigen Unterstützung in der aktuellen Situation 

 Klärung des beruflichen und persönlichen Selbstverständnisses während der Schließzeit 

 Kontakt halten mit den Familien:  
o Reflektieren von Sachstand und Möglichkeiten (technisch, personell, inhaltlich) 
o Klären von Möglichkeiten, Bedarf, Zugängen 
o Weiterentwickeln zugehender Angebote 

 Situation der verschiedenen Familien wahrnehmen 
 Angebote zur Unterstützung der Eltern in ihrer Betreuungsfunktion 
 Impulse geben zur Strukturierung des Alltags und zur Gefühlsregulation bei Stress 

und Konflikten 
 Information über digitale Entlastungsangebote (Elterntelefon etc.) 

 Digitale Angebote für die Kinder – Ideen entwickeln, die Beziehung zwischen Kindern und 
Fachkräften aufrecht zu erhalten  

 Impulse und Unterstützung für die Zeit des „Neustarts“ und der Wiederaufnahme des beruflichen 
Alltags 

 Schutz und Mitarbeiter*innen-Fürsorge 

 Selbstfürsorge 

 … 
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