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Es ist Montag, kurz vor 8.30 Uhr. Das Telefon hat heute 
schon 17-mal geklingelt, gerade telefoniert die Erzieherin 
der Sonnengruppe mit der Mama von Pia und Mia. Die 
beiden machen heute mal Urlaub bei Oma. „Ach, kommen 
Sie eigentlich zum Elternabend am Donnerstag?“, hört man 
die Kollegin fragen, bevor sie mit konzentriertem Blick die 
Gruppe verlässt. Während die verbleibende Erzieherin den 
Morgenkreis vorbereitet, denkt sie darüber nach, dass Clara 
und Sergej noch fehlen, als in der Lego-Ecke drei Kinder 

Neue Wege in der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft
Der Schlüssel zu gelingender Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im Elementarbereich liegt in der guten und regel-
mäßigen Kommunikation zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern. Kitas nutzen unterschiedliche Möglichkeiten 
und Formen des informativen Austausches, der durch neue Wege über digitale Medien ergänzt werden kann. Auch der 
Einblick der Eltern in die Bildungsgeschichte des Kindes und ihre aktive Teilhabe an der Dokumentation kann so leichter 
gelingen. Worauf ist bei digital gestützter Elternkommunikation zu achten? Welche Chancen und Möglichkeiten eröffnen 
sich dadurch? Und wie kann die Einführung digitaler Werkzeuge in die Strukturen der Kindertagesstätte gelingen? Auf 
einer gut reflektierten und partizipativ entwickelten Basis wird die Kita geeignete Wege finden, die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit den Eltern passgenau zu gestalten und zielgerichtet weiterzuentwickeln.
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kreischen. Der Papa von Linus taucht in der Gruppentür 
auf – er hat das Einladungsschreiben zum Elternabend 
noch nicht erhalten ...

In der morgendlichen heißen Phase geht es in Kitas hoch 
her. Viele Informationen und Handlungsanforderungen 
strömen gleichzeitig auf die pädagogischen Fachkräfte 
ein und müssen den geeigneten Adressaten finden. Der 
tägliche Informationsaufwand, der zwischen Elternhaus 
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und Kita zu bewältigen ist, kostet viel Zeit und Energie. 
Dabei wünschen sich viele Fachkräfte und Eltern mehr 
pädagogisch-inhaltlichen Austausch, statt in organisa-
torischen Kleinigkeiten zu stagnieren. Welche Rolle spielt 
eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft? 
Und kann der Einsatz digitaler Kommunikationstools dabei 
unterstützend wirken? 

Das konstruktive Zusammenwirken der elterlichen und 
professionellen Perspektiven aufs Kind birgt wertvolles 
Potenzial für die kindliche Entwicklung. Wenn pädago-
gische Fachkräfte und Eltern gemeinsam mit dem Kind 
dessen individuelle Bildungsbiografie gestalten, entsteht 
eine Art „Bildungsdreieck“. Zentral ist dabei die Anerken-
nung der verschiedenen Lebensräume von Elternhaus 
und Kita mit ihren unterschiedlichen Rollen. Es gilt, aus 
unterschiedlichen Erwartungen und Hoffnungen von Eltern 
und Pädagogen konkrete Absprachen und in gemeinsamer 
Verantwortung getragene Ziele zu entwickeln. Diese part-
nerschaftliche Zusammenarbeit setzt Vertrauen zwischen 
den kindlichen Bezugspersonen voraus. Vertrauen, das 
nicht mit der Unterschrift auf dem Betreuungsvertrag 
gegeben ist, sondern durch aktive Beziehungsarbeit wächst. 
Der Schlüssel hierzu ist Kommunikation: Im beständigen 
dialogischen Austausch entsteht zwischen pädagogischen 
Fachkräften und Eltern eine tragfähige Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft.

Erkennen wir die Kommunikation mit Eltern als wichtigen 
Bestandteil gelingender Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft an, ergeben sich daraus Anforderungen an die 
professionelle Rolle der pädagogischen Fachkraft. Um die 
Vertrauensbasis zu stärken und weiterzuentwickeln, gilt es, 
zielgerichtet und regelmäßig in einladenden Kontakt zu 
treten. In den meisten Einrichtungen haben sich hierfür 
bestimmte Methoden des Informationsaustausches etabliert. 
Dazu gehören bspw. persönliche Tür- und Angelgespräche, 
aktuelle Aushänge für bestimmte Elterngruppen, Rund-
briefe an alle Kita-Eltern und individuelle Klebezettel zur 
Erinnerung. Kita-Teams nutzen vielfältige Formen und 
Möglichkeiten, um mit Eltern in Kontakt zu treten, und 
das ist sehr gut so. Da es nicht „die Eltern“ als homogene 
Gesamtheit gibt, sind immer verschiedene Eltern über 
verschiedene Kanäle erreichbar. 

Warum also nicht den relativ neuen, aus heutiger Sicht noch 
etwas unkonventionellen Weg über digitale Medien nutzen? 
Im privaten Bereich haben sich Apps zur digitalen Kom-
munikation längst etabliert und führen erfahrungsgemäß 

zu zuverlässiger Erreichbarkeit mit hoher Reaktionswahr-
scheinlichkeit. Die Frage, ob eine pädagogische Einrichtung 
mithilfe von WhatsApp an die Eltern herantreten sollte, ist 
jedoch mit einem klaren Nein zu beantworten. Dieses privat 
sehr häufig genutzte Tool ist nicht mit den Richtlinien der 
europäischen DSGVO konform und eignet sich demnach 
nicht für die Belange einer professionellen Institution. Doch 
inzwischen findet sich auf dem Markt ein buntes Angebot 
an digitalen Tools, das auf die besonderen Bedürfnisse von 
Kitas abgestimmt und für PCs, Tablets und Smartphones 
geeignet ist. Die Auswahl des geeigneten Produktes zur 
digitalen Elternkommunikation ist individuell zu treffen 
und kann nur vor dem Hintergrund einer einrichtungsspe-
zifischen Analyse entschieden werden. 

Tatsächlich ist die Optimierung von Kommunikationspro-
zessen und die Einführung digitaler Werkzeuge eine Reise, 
auf die sich das Team gemeinsam mit Eltern und Träger 
begibt. Dieser Veränderungsprozess besteht im Grunde 
aus drei Stufen: 1. die Entwicklung einer Vision und 
Zielsetzung, 2. die Bearbeitung von Werten und Nor-
men sowie 3. die Festlegung von Rahmenbedingungen 
und Zuständigkeiten. Grundsätzlich ist es möglich, diese 
Schrittfolge aus organisationsinternen Reihen zu steuern. 
Sehr hilfreich ist es jedoch, wenn sich Einrichtungen die 
Begleitung und Unterstützung einer externen Fachkraft 
hinzuziehen, denn ein Veränderungsprozess fordert zeitliche, 
inhaltliche und didaktische Ressourcen. Aus Kita-Perspek-
tive gilt es sich bewusst zu machen, dass ein umsichtiger 
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und sorgfältiger Einführungsprozess darüber entscheidet, 
welches Potenzial die neuen Kommunikationswege ent-
falten können. Nur wenn Kita-Team, Eltern und Träger die 
neuen Wege anerkennen und akzeptieren, werden diese 
gut genutzt und scheitern nicht an der Gegenwehr der 
Beteiligten. Wie gestaltet sich der Einstieg zur erfolgreichen 
Einführung digitaler Elternkommunikation in der Praxis 
der Kindertagesstätte? 

Es beginnt mit der Reflexion der aktuellen Situation. Keine 
Kita ist genau wie die andere, und so unterschiedlich die 
Kinder und ihre Eltern sind, so sind es auch die Strukturen 
und Gewohnheiten, die über die Jahre gewachsen sind. 
Um einen Zugang zur Thematik zu finden, kann sich das 
Team ausgehend von alltäglichen Praxiserfahrungen fra-
gen: Aus welchen Anlässen kommunizieren wir mit den 
Eltern? Welche Situationen erleben wir als positiv, welche 
als frustrierend? Wann erreichen die Informationen zu-
verlässig den richtigen Empfänger, wann nicht? Um einen 
strukturierten Überblick zu erhalten, können die Ergebnisse 
nach verschiedenen Kategorien sortiert werden, bspw. nach 
Beteiligten (einzelne Eltern, Eltern-Gruppe, alle Eltern) oder 
nach Zielsetzung (organisatorisch, pädagogisch, mit oder 
ohne Rückmeldung). Es gilt, das Team für die alltäglichen 
Kommunikationsabläufe der Kita zu sensibilisieren, um einen 
Veränderungsbedarf festzustellen. In dieser frühen Phase 
die Eltern (z. B. Elternbeirat) zu hören, kann bereichernd 
sein und den Blick öffnen, kann jedoch auch zu Verwirrung 
führen. Ob eine Einrichtung diese Option nutzen möchte, 
hängt von der Kultur des Miteinanders und den bisherigen 
Erfahrungen ab. 

Im nächsten Teilschritt ist eine Zukunftsvision zu entwi-
ckeln. Was etwas pathetisch klingt, ist tatsächlich überaus 
bedeutsam, denn so wird die Bereitschaft angeregt, etwas 
an der aktuellen Kommunikationssituation zu verändern. 
Zu Recht sind die Vision und die daraus abgeleiteten, 
konkreten Ziele in der Management-Lehre als zentra-
le strategische Anker bekannt. Frei nach Saint-Exupéry 
formuliert: Wecken Sie die Sehnsucht nach dem großen 
Meer, bevor Sie beginnen, ein Schiff zu bauen. Auf Basis 
der o. g. Analyseergebnisse wird eine Wunschvorstellung 
für die Zeit nach der Einführungsphase gezeichnet. Was 
genau soll mit dem digitalen Tool erreicht werden? Geht 
es in erster Linie darum, den Austausch organisatorischer 
Alltagsthemen digital zu stützen oder soll mithilfe des 
Tools die Portfolioarbeit weiterentwickelt werden? Dabei 
sollte versucht werden, die zukünftigen Abläufe digitaler 
Elternkommunikation mit weiteren, analogen Formen in 

ein Gesamtkonzept einzubinden, denn manches kann man 
vielleicht ersetzen (z. B. Klebezettel), anderes ergänzend 
beibehalten (z. B. Info-Pinnwand im Flur). Besonders er-
folgreich sind die Visionen, die partizipativ mit dem Team 
und ggf. den Eltern entwickelt wurden. 

Im weiteren Prozessverlauf richtet sich die Auswahl 
der geeigneten Software nach der zugrundeliegenden 
Leitidee, denn die unterschiedlichen Anbieter setzen 
Schwerpunkte auf verschiedene Funktionen. So bieten 
digitale Kita-Tools wie care, dokulino, kindy, nemborn, 
stepfolio u. a. vielfältige Ansätze und Möglichkeiten, den 
Alltag in der Kita zu vereinfachen bzw. die Bearbeitung 
von Aufgaben zu beschleunigen. Damit bspw. organisa-
torische Besonderheiten schnell an den richtigen Adres-
saten gelangen, gibt es eine Art digitale Pinnwand, auf 
der tagesaktuelle Informationen notiert werden können. 
Was das Team einstellt, können die Eltern direkt sehen, 
um ggf. per Rückmeldebutton schnell und adäquat da-
rauf zu reagieren. Dabei erfolgt eine Kanalisierung von 
Nachrichten je nach Bedarf: Einzelne Eltern sind ebenso 
erreichbar wie die Gesamtheit der Kita-Eltern. Sogar 
Bring- und Abhol-, Urlaubs- und Krankheitszeiten kön-
nen digital übermittelt und erfasst werden, damit die 
morgendliche Telefonschleife entlastet wird. Tools mit 
Schwerpunkt auf organisatorischen Abläufen erlauben 
die effiziente Koordination von Terminen und Aufgaben. 
Andere Tools bieten inhaltlich-pädagogische Features, die 
z. B. zur Erstellung von Portfolio-Einträgen hilfreich sind. 
Besonders reizvoll ist dabei die Möglichkeit, unterschied-
liche Medienelemente wie Fotos, Videos, Audioaufnahmen 
und Texte in einen Eintrag zu integrieren. Kinder können 
z. T. aktiv einbezogen werden und damit ihre eigene Bil-
dungsdokumentation mitgestalten. Manche Anwendungen 
enthalten eine praktische Druckfunktion oder ermöglichen 
unkompliziert die Einbindung der Eltern. Eltern erhalten 
so im Sinne der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
Einblick in die Bildungsgeschichte ihres Kindes. Auch 
das datenschutzsichere Aufnehmen und Speichern von 
Fotos sowie das Ausfüllen und Auswerten von Beobach-
tungsbögen (freien und standardisierten) kann digital 
gestützt werden. 

Die Herausforderung liegt letztlich darin, das geeignete 
Tool für die einrichtungsspezifischen Belange herauszu-
filtern und seine Nutzung in geeigneter Weise im Alltag 
zu etablieren. Folgendes Schaubild bietet einen Überblick 
zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die digitale 
Tools eröffnen. 
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Im Alltag einer Kindertagesstätte gibt es stets viele 
Prioritäten. Wenn die Einführung digitaler Hilfsmittel 
angepackt wird, muss sie auch einen entsprechenden 
Stellenwert einnehmen. Die Beteiligten brauchen ein 
Gefühl der Dringlichkeit. Dazu sollten der Handlungs-
bedarf verdeutlicht und die kreativen Ressourcen der 
Fachkräfte mobilisiert werden. Um die Thematik nicht 
aus den Augen zu verlieren, hilft oft ein banaler Trick: 
Gut sichtbar im Büro oder Personalraum eine Mindmap 
als Poster oder Flipchart anbringen und immer wieder 
um aktuelle Meilensteine erweitern. Hilfreich ist es auch, 

eine kleine „Task-Force“ zu bilden, d. h. ein Kleinteam, das 
Informationen zu digitalen Tools einholt, bspw. Anbieter 
und Möglichkeiten checkt, in Digitalisierung erfahrene 
Kitas kontaktiert, Fachstellen und Fortbildungsangebote 
recherchiert. Ein Klima der Aktivität herzustellen und 
auf Basis der Leitidee eine Zielrichtung zu finden, ist 
Voraussetzung dafür, die nächste Stufe erklimmen zu 
können. 

Trotz der aktiven Grundstimmung, die sich nach der ersten 
Phase im Team verbreitet, ist die Einführung digitaler 
Werkzeuge in der Kita keine Belanglosigkeit. Teams kann 
die Zuwendung zu digitalen Tools schwerfallen, da der 
gesellschaftskritische Wunsch nach medienfreier Kindheit 
z. T. noch fest verankert ist und die bewahrpädagogische 
Einstellung in der Aus- und Fortbildung postuliert wurde. 
Dies spiegelt sich in Unsicherheiten im Umgang mit der 
Digitalisierung im Elementar- und Bildungsbereich wider. 
Der offensive Umgang mit persönlichen Befürchtungen 
und Zweifeln ist grundlegend wichtig, damit sich alle 
Organisationsmitglieder engagiert an der Umsetzung 
digitaler Elternkommunikation beteiligen können. Ziel-
führend ist es, wenn sich innerhalb des Teams mit beste-
henden Werten und Normen auseinandergesetzt wird. 
Sich der eigenen Medienbiografie bewusst zu werden, 
erlaubt eine Sensibilisierung und Reflexion in Bezug 
auf die lebensweltliche Relevanz der neuen Medien. So 
werden Unsicherheiten reduziert und eine neue medi-
enpädagogische Haltung kann sich entwickeln. Auch 
Eltern unterliegen Zweifeln, ob kindlicher Medienkontakt 
bzw. der Einbezug von digitalen Hilfsmitteln in der Kita 
sinnvoll sind. Ebenso wie innerhalb des Teams gilt es, 
Eltern zu sensibilisieren und umfassend zu informieren, 
aber auch Raum für Rückfragen und Diskussionen zu 
geben, z. B. auf Elternabenden und in persönlichen 
Gesprächen. Der hierfür geeignete Zeitpunkt ist jedoch 
nicht allgemeingültig festzulegen, sondern richtet sich 
nach strategischen Gesichtspunkten. Diese im Verände-
rungsmanagement bekannten weichen Faktoren – die 
persönlichen Wert- und Normvorstellungen – dürfen 
keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Sonst würden 
Handlungsbarrieren ausgelöst werden, die Beteiligten 
würden die neuen Regelungen und die Nutzung des 
digitalen Tools nicht akzeptieren. Der Widerstand kann 
von Ignorieren über schleifenartige Diskussionen bis 
zum offenen Konflikt reichen. Die Implementierung 
von digitalen Hilfsmitteln, die die Elternkommunikation 
eigentlich erleichtern, stärken und verbessern sollten, 
würde scheitern. 

Fotos aus dem Kita-Alltag

• datensicheres Aufnehmen und Speichern von Fotos
• Teilen von Fotos mit den Eltern

Digitale Portfolioarbeit

• Erstellung von Portfolio-Einträgen
• einfache Partizipation der Kinder  

bei Portfolio-Erstellung
• Zusammenführung diverser Medienelemente 

(Text, Foto, Video, Audio)
• Funktion zum Ausdrucken von Portfolio-Einträgen
• Möglichkeit der Elterneinbindung

Beobachtungsbögen

• Ausfüllen und Auswerten
• standardisierte und / oder freie Beobachtungsbögen
• Darstellung individueller Entwicklungsverläufe  

per Klick

Digitale Pinnwand

• für Fachkräfte: Informationen zum Tag
• für Eltern: Informationen zum eigenen Kind
• Planung von Terminen mit integrierter  

Rückmeldefunktion

Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten

• Erfassung von Bring- und Abholzeit
• ggf. Schnittstelle mit der Verwaltung
• Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen

Direktnachrichten an die Eltern

• Dialog mit einzelnen Eltern
• Versand von Info-Nachrichten an alle Eltern
• Erstellen von Elterngruppen,  

z. B. Vorschule oder Projekte

Die Verwendung von digitalen Tools in der Kita eröffnet unter-
schiedliche Möglichkeiten, die je nach Anwendung variieren. 
Quelle: eigene Darstellung J. Block
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Damit es nicht so weit kommt, sind bei der Einführung digi-
taler Tools umfassend die möglichen Hürden und Barrieren 
zu antizipieren. Qualitative Forschungsarbeit in diesem 
Bereich hat ergeben, dass persönliche, organisatorische 
und technikbezogene Faktoren ausschlaggebend sind, ob 
digital gestützte Elternkommunikation erfolgreich realisiert 
werden kann und mit einer Stärkung der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft einhergeht. Auch hier gilt: Dies ist 
aus Kita-internen Ressourcen grundsätzlich möglich, doch 
externe Berater begleiten den Weg professionell, individuell 
und nachhaltig. 

Erst in der letzten Stufe des Einführungsprozesses digitaler 
Elternkommunikationsmittel rücken die technisch-orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten 
in den Vordergrund. Finanzielle Mittel für die Ausstattung 
mit digitalen Geräten und WLAN müssen argumentativ 
mit dem Träger besprochen werden. Für diesen Zweck 
kann auf die Erkenntnisse der vorangegangenen Stufen 
zurückgegriffen werden, um den praktischen Gewinn 
digitaler Hilfsmittel konkret und sachlich zu verdeutli-
chen. Die Entscheidung, welches Tool käuflich erworben 
werden soll, ist mit Blick auf den erwarteten Nutzen auch 
danach zu richten, ob die Benutzeroberfläche ansprechend 
gestaltet und intuitiv zu bedienen ist. Falls Schulungs-
bedarf im Hinblick auf medienbezogene Fähigkeiten der 
pädagogischen Fachkräfte besteht, ist zu überlegen, in 
welchem Rahmen dies stattfinden wird. Schlussendlich 
erfolgt die organisatorische Einbettung der digitalen 
Eltern- und Bildungskommunikation unter Zuschreibung 
von zeitlichen Ressourcen und inhaltlichen Kompetenzen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Kita-Team und Eltern sowie 
Träger den Einsatz digitaler Tools akzeptieren und nut-
zen, erhöht sich durch die schrittweise Umsetzung der 
beschriebenen Prozessfolge enorm. 

Der positive Effekt digitaler Elternkommunikation kann sich 
voll entfalten, wenn ihr Einsatz auf der zugrundeliegenden 
Pädagogik beruht. Auf Basis des organisatorischen und 
pädagogischen Bedarfes setzt das Kita-Team die digitalen 
und analogen Kommunikationsmittel ein, die die Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft effektiv unterstützen, 
beschleunigen, erleichtern. Keineswegs wird dadurch die 
Herabsetzung des persönlichen Austausches beabsichtigt, 
stattdessen wird sich die Qualität der Dialoge erhöhen: 
Vertrauensaufbau, Kooperation und bildungspädagogisch 
relevante Inhalte werden im Mittelpunkt stehen. 

Es ist Montag, kurz vor 8.30 Uhr. Das Telefon hat heute erst 
zweimal geklingelt, doch es fehlen noch vier Kinder, bevor 
der Morgenkreis beginnen kann. Ein Blick aufs Tablet verrät 
es: Die Zwillinge sind heute spontan zu Oma gefahren, Ser-
gej bleibt mit einer Erkältung zu Hause und Clara kommt 
erst gegen zehn, denn sie hat immer montags Ergo. Der 
gemeinsame Tag in der Kita kann beginnen.

Literatur
Lepold, Marion / Ullmann, Monika: Digitale Medien in der Kita. Alltags-

integrierte Medienbildung in der pädagogischen Praxis. Verlag Herder: 
Freiburg im Breisgau 2018

Roth, Xenia: Handbuch Elternarbeit. Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft in der Kita. Verlag Herder: Freiburg im Breisgau 2017

Marion Lepold ist Diplom-Sozialpäda-
gogin und Master of Arts in Training 
und Coaching, freiberuflich tätig als 
Trainerin und Coach für Kitas, Fach-
buchautorin im Bereich frühe Bildung 
sowie Lehrbeauftragte an verschiedenen 
Hochschulen. Sie ist Expertin für digi-
tale Inklusion und neue Medien in Kita 

und Schule und promoviert derzeit an der Universität 
Paderborn zur digitalen Dokumentation in Kitas. Wei-
terhin ist sie Gründerin der „Qualität in Kitas Lepold, 
Block & Lill GbR“.

Kontakt:  www.qualitaet-kita.de 
www.marionlepold.de

Die Autorinnen

Jasmin Block ist Gründerin der „Qualität 
in Kitas Lepold, Block & Lill GbR“, stud. 
M. A. Organisationsentwicklung und 
Sozialmanagement, B. A. Sozialpäda-
gogik und Management, qualitative 
Forschung zur Einführung eines digi-
talen Kommunikationstools in Kitas. Sie 
ist staatl. anerkannte Sozialpädagogin, 

staatl. anerkannte Erzieherin mit Montessori-Diplom 
und langjährige Leiterin einer integrativen Kinderta-
gesstätte (12 Jahre).

Kontakt: www.qualitaet-kita.de

© Marion Marek, 
moment site

© Fotostudio R. 
Schwarzenbach




