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Kita-Contest 2022: Es ist Zeit, Erfolge zu feiern 

Der Kita-Contest der Kreativen Ideenbörse Kindergarten geht in die nächste Runde. Ab sofort sucht die 

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage wieder gemeinsam mit einer Expertenjury und zahlreichen 

Kooperationspartnern nach den besten kreativen Kitas. 

Es ist Zeit, die vielen kleinen Erfolge des Kita-Alltags einmal groß 

zu feiern. Ganz egal, ob z.B. aus den Fragen der Kinder ein tolles 

Projekt entstanden ist, in einer Einrichtung erfolgreich mit 

Netzwerkpartnern zusammengearbeitet wurde oder die Kita-

Gemeinschaft einen ritualisierten Ablauf positiv verändert hat – 

jeder hat beim Kita-Contest die Chance, qualitätvolle 

pädagogische Arbeit sichtbar zu machen. 

Kinderleicht teilnehmen 

Gemeinsam mit unserer Expertenjury bestehend aus Jasmin Block, Margit Franz und Prof. Armin Krenz 

haben wir ein einfaches digitales Bewerbungsverfahren entwickelt. Schritt für Schritt beantworten die 

Teilnehmer 5 Fragen, um das Beispiel, mit dem sie sich bewerben, genau zu beschreiben. Das 

Bewerbungsformular ist vom 29.11.2021 bis 30.06.2022 geöffnet. Im September 2022 werden die besten 

Bewerber zur „Kreativen Kita 2022“ ausgezeichnet und dürfen sich über tolle Gewinnerpakete freuen, die 

dank der Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern zur Verfügung stehen. 

Großartige Arbeit gehört ins Rampenlicht 

Alle Gewinnerimpulse werden außerdem nochmals exklusiv in der Sonderausgabe der „Kreativen 

Ideenbörse Kindergarten“ vorgestellt, denn wir finden: Wer mit kleinen Schritten Großes bewirkt, ist ein 

starkes Vorbild für unsere Leserinnen und Leser. 

 

Weitere Infos unter: https://ideenboerse-kita.de/kita-contest/  

  

https://ideenboerse-kita.de/kita-contest/jury/
https://ideenboerse-kita.de/kita-contest/kooperationspartner/
https://ideenboerse-kita.de/kita-contest/


Die Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage … 

… bietet mit der Medienkombination „Kreative Ideenbörse Kindergarten“ ein vielseitiges Informations- und 

Interaktionsangebot für Fachkräfte aus dem Bereich Elementarpädagogik. Das Printwerk, das in digitaler 

Form auch auf der Bildungsplattform edidact.de erscheint, wird durch die Website ideenboerse-kita.de und 

den Wettbewerb Kita-Contest ergänzt. Mit den gedruckten und digitalen praxisorientierten Inhalten 

bereichert die „Kreative Ideenbörse Kindergarten“ den herausfordernden Kita-Alltag und bietet zugleich ein 

Forum für Best Practice-Beispiele. 
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