Gemeinsam für mehr
Qualität
Wir fördern die Transparenz und Entwicklung der pädagogischen Arbeit in Kitas. Befragungen und Selbstevaluation helfen, die Arbeit zu analysieren und einen
Qualitätsentwicklungsprozess zu starten. Die Transparenz sorgt für Vergleichbarkeit und setzt Anreize für die
eigene Qualitätsarbeit.

Gute Gründe
mitzumachen

Für mehr Qualität
in Kindertagesstätten
TopKita
Institut für Qualität gGmbH
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart
+49 0711 998897 - 10
kontakt@topkita.de
www.topkita.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Stiftung
Bildung und Soziales

der Sparda-Bank Baden-Württemberg

02.2018/1.000

• Wir stellen uns an die Spitze der Bewegung
„Qualität in Kitas“.
• Wir schaffen Aufmerksamkeit und klären auf.
• Wir verstärken die Wahrnehmung der Kitas
als fachliche Einrichtungen frühkindlicher
Bildung.
• Transparenz, Bewertung und Beratung:
Die drei Säulen von TopKita führen zu
mehr Qualität.

www.topkita.de

TopKita

Für Kitas, die Qualität
sichtbar machen möchten

Stimmen zu TopKita

TopKita ist eine Initiative für mehr Qualität in deutschen

Qualitätsmanagement in Kitas ist eine wichtige, aber

Kitas. Wir machen Qualität sichtbar und vergleichbar  –

auch eine herausfordernde Aufgabe. Bei TopKita bekom-

und befragen dazu Eltern, Pädagoginnen und Pädago-

men Sie als pädagogische Fachkraft gezielt Unterstüt-

gen sowie Fachexpertinnen und -experten.

zung – und das kostenfrei! Registrieren Sie sich jetzt, und

„Kinder haben ein Recht auf sehr
gute Qualität in ihrer Kita. Darüber
öffentlich zu reden und Potenziale
aufzuzeigen ist für mich als Pädagoge
und Vater von drei Kindern selbstverständlich. Dazu leistet TopKita
einen wichtigen Beitrag für die Qualitätsentwicklung in
deutschen Kitas.“

starten Sie mit der Selbstevaluation und der ElternbefraUnser Online-Bewertungsportal bietet auf einen Blick

gung, damit Sie mit der Auswertung herausfinden, wo

alles, was Kitas bei ihrem Qualitätsmanagement unter-

Verbesserungspotenziale bestehen. Für den objektiven

stützt. Mit wenigen Klicks können Eltern die Kita ihres

Gesamtüberblick können Sie über TopKita ein externes

Kindes bewerten, Kita-Teams ihre eigene Arbeit reflek-

Audit buchen. Nutzen Sie die bundesweite Plattform,

tieren und externe Experten eine Einrichtung objektiv

und entwickeln Sie Ihre Kita weiter. Melden Sie sich jetzt

einschätzen.

an unter topkita.de!

Durch Transparenz, Bewertung und Beratung leistet
deren Qualitätsmanagement.

Für Eltern, die das Beste für
ihr Kind möchten

Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr können wir

Geben Sie Ihrer Kita Rückmeldung und füllen Sie die

gemeinsam bewegen: für einheitliche Standards und

Elternbefragung auf topkita.de aus. Helfen Sie so dem

mehr Qualität in deutschen Kitas! Seien Sie mit dabei!

Kita-Team zu erkennen, was es gut macht und wo

TopKita fundiert einen einzigartigen Beitrag für Kitas und

Verbesserungspotenzial besteht. Sie tragen damit entscheidend zur Qualitätsentwicklung bei. Unterstützen Sie
damit außerdem andere Eltern bei der Suche nach der
passenden Kita. Werden Sie auf topkita.de Teil der TopKita
Bewegung!

Clemens M. Weegmann, Gesellschafter der TopKita
Institut für Qualität gGmbH

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der
Stiftung Bildung und Soziales der
Sparda-Bank Baden-Württemberg von
Anfang an mit dabei sein dürfen. Ein
besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Kleinsten unter uns. Kinder
und Jugendliche zu fördern, sie aber auch grundlegend
zu stärken und zu schützen, dafür kämpfen wir seit vielen
Jahren mit unterschiedlichsten Projekten. Wir sind sehr
froh, dass wir Partner wie TopKita an unserer Seite haben,
die nicht wegschauen und weghören, sondern auch hinschauen und anpacken.“
Martin Hettich, Kurator von TopKita und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bildung und Soziales der
Sparda-Bank Baden-Württemberg

