Sprechzettel Axel Korda

DKLK Pressegespräch 24. August 2021 in Düsseldorf
- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse,

im Namen von FLEET Education Events begrüße ich Sie sehr herzlich zum
Pressegespräch des DKLK 2021.
Der Deutsche Kitaleitungskongress ist Deutschlands größte Fachveranstaltung für
Kitaleitungen. In diesem Jahr öffnet er seine Tore zum 9. Mal.
Dass das möglich ist, live und in echt - wenn auch mit Einschränkungen - das
freut uns sehr. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig zusammenzukommen,
um sich auszutauschen.
Kitaleitungen, Erzieherinnen und Erzieher leisten das ganze Jahr über eine enorm
wichtige Arbeit, sie legen die Grundlagen für die erfolgreiche Bildung unserer
Kinder. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sie zusätzliche
Herausforderungen zu meistern. Dafür verdienen sie unsere höchste
Wertschätzung. Wir sind stolz darauf, die Kitaleitungen mit dem DKLK bei ihrer
so wichtigen pädagogischen Arbeit unterstützen zu können.
Der DKLK ist als Fortbildung anerkannt. In einer Mischung aus über 60
Workshops, Vorträgen und Praxisforen bieten wir ein Programm mit vielen
Impulsen für die Praxis: Wir geben Anregungen für Führung und
Selbstmanagement, wir beschäftigen uns mit aktuellen Entwicklungen im KitaManagement und wir setzen innovative Trends im frühpädagogischen Bereich.
Über 50 hochrangige und spannende Speaker aus Wissenschaft und Praxis sind
dafür mit uns an Bord.
Unser Ziel ist klar: Wir wollen, dass alle Teilnehmenden den Kongress inspiriert,
motiviert und gestärkt für ihre alltägliche Arbeit verlassen. Und wir wollen, dass
sie sich auch unter Corona-Bedingungen bei uns wohl fühlen. Dafür sorgen wir
mit unserem professionellen und begeisterten Team.
Wir freuen uns, Ihnen gleich die Ergebnisse der aktuellen DKLK-Studie
präsentieren zu dürfen. Die Studie wird seit 2015 jährlich zum DKLK in neuer
Auflage vorgestellt. Sie gilt als wichtiges Sprachrohr der Kitaleitunge n in
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Deutschland. Die hohe Teilnahme an der Studie in diesem Jahr unterstreicht ihre
Bedeutung für die Bildungsdebatte in Deutschland: 4.466 Kitaleitungen haben
teilgenommen. Das sind fast 60 Prozent mehr als 2020 und so viele wie nie
zuvor. Zu den Ergebnissen der Studie erfahren Sie gleich mehr von meinen
Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium.
Hier in Düsseldorf fällt der Startschuss zum DKLK 2021. Unter dem Motto
„Leiten. Stärken. Motivieren“ zieht er dann bis Oktober quer durch Deutschland.
Die nächsten Stationen sind Hamburg, Berlin, Leipzig, Stuttgart und Augsburg.
Damit alles reibungslos abläuft, nehmen wir als Veranstalter unsere
Sorgfaltspflicht sehr ernst. Für alle Städte haben wir pro Veranstaltungsort ein
individuell erarbeitetes Hygienekonzept, das den aktuellen Empfehlungen und
Vorgaben aus Politik und Gesundheitswesen entspricht. Hier in Düsseldorf gelten
die 3-G-Regel und weitere Schutzmaßnahmen.
Wir von FLEET Education Events schauen positiv in die Zukunft. Wir werden alle
erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, damit die
Teilnehmenden auf unseren Veranstaltungen absolut sicher sind. Darauf können
Sie sich verlassen.
Wir haben im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen mit digitalen und hybriden
Veranstaltungen gemacht und auch sehr positives Feedback von den
Teilnehmenden bekommen. Wir werden diesen Bereich für die Zukunft weiter
ausbauen. Aber eines ist auch klar, digitale Angebote werden wir immer nur
ergänzend zu echten Veranstaltungen vor Ort anbieten. Denn, wenn es um das
Netzwerken und den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen geht, ist der
persönliche Kontakt digital nicht zu ersetzen.
Wenn Sie nach dem Pressegespräch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an
meine Kollegin Nele Bruns. Sie ist bei Fleet Events Ansprechpartnerin f ür alle
Presse- und Kommunikationsthemen. Heute kümmert sie sich um alle Ihre
Anliegen.
Selbstverständlich stehe auch ich für Ihre Fragen zur Verfügung und wünsche
Ihnen im Anschluss an das Pressegespräch einen spannenden Kongressbesuch.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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