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In alter Verbundenheit mit neuen Impulsen für 2021 / 
Erste Digitale Prüfungen bei der Fortbildung

Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einem Jahr der Einschrän-
kungen und Unsicherheiten wa-
gen wir den zuversichtlichen 
Blick in die Zukunft. Als Bildungs-
stiftung ist und bleibt es unser 
Ziel, die Förderung begabter und 
hochbegabter Kinder als Pers-
pektive für unsere Gesellschaft 
nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Wir wissen, welchen Herausfor-
derungen unser pädagogisches 
Fachpersonal in den Kinderta-
gesstätten tagtäglich begegnet 
- den Erzieherinnen und Erziehe-
rinnen in diesem Land gilt unsere 
höchste Wertschätzung. 
Es ist uns wichtig, ihnen Sicher-
heit in Zeiten von Veränderung 
zu geben - und als Ansprech-
partner für alle Fragen rund um 
begabunsgerechte Förderung in 
der Kita für sie da zu sein. Dazu 
gehört auch die kontinuierliche 
Weiterführung unseres Fortbil-
dungsangebots inklusive Prüfun-
gen, die wir in diesem Jahr erst-
mals digital durchgeführt haben.
Wir danken allen Förderern und 
Kita-Paten, die uns bei unserer 
Aufgabe unterstützen. Nur so ist 
es möglich, an der Vision einer 
begabungsgerechten Förderung 
für alle Kinder festzuhalten und 
gleichzeitig neue Impulse für 
neue Wege zu setzen. 

Ihre Stiftung Kleine Füchse
Dr. Heinz-Georg Sundermann 
Vorsitzender des Stiftungsrats
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Premiere bei den Kleinen Füchsen: In der letzten Januarwoche hat das Psy-
chologen-Team im Fortbildungszentrum der Stiftung die ersten digitalen 
Prüfungen zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stiftung Kleine Füchse“ 
abgenommen. 

Mit dem Angebot stellt die Stiftung zum einen sicher, dass nach der in-
tensiven Lern- und Vorbereitungsphase für die Erzieherinnen und Erzie-
her keine unnötige Lücke bis zur Prüfung entsteht. Zum anderen garantiert 
die Stiftung als Fortbildungsanbieter Planbarkeit für die entsprechenden 
Kitas und deren Fort- und Weiterbildungskalender. „Es ist uns wichtig, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Zertifikats-Kurse in Zeiten des 
Lockdowns Sicherheit zu geben und ihnen den Abschluss ihrer Fortbildung 
im üblichen Zeitrahmen zu ermöglichen“, sagt Ulrike Rebstock, leitende 
Psychologin bei der Stiftung Kleine Füchse. An den ersten beiden digitalen 
Prüfungen am 22. und am 29. Januar 2021 nahmen insgesamt zwölf pä-
dagogische Fachkräfte aus Partner-Kitas im gesamten Rhein-Main-Nahe-
Gebiet sowie drei Selbstzahler teil. 

Durchgeführt wird die digitale Zertifikats-Prüfung über das Videokonfe-
renz-Tool Zoom, mit dem wir bereits seit März 2020 viele gute Erfahrungen 
gemacht haben. Ebenso wie in der bewährten Präsenz-Prüfung wird der 
Wissensstand über frühkindliche Hochbegabung in einer Multiple-Choice-
Klausur abgefragt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Fra-
gen über die Präsentationsfolien und schreiben ihre Antworten in den Chat. 
„Untereinander können sie nicht chatten. Fortsetzung auf Seite 2
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Die digitale Prüfung zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stiftung Kleine 
Füchse“ findet erstmals per Zoom statt.
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Blick in die Zukunft: Unsere Präsenz- und Online-
Fortbildungen 2021

Fortsetzung von Seite 1 So garantieren wir zusätzlich 
zur visuellen Kontrolle via Kamera, dass tatsächlich nur 
eigenes Wissen in das Ergebnis einfließt“, erklärt die 
begleitende Psychologin Franziska Klinger.

Neben der Klausur beinhaltet die Zertifikats-Prüfung 
eine Projektpräsentation, die in der aktuellen Situation 
ebenfalls via Zoom stattfindet. „Der Bezug zur Praxis 
ist uns wichtig, daher bleiben Durchführung und Do-
kumentation eines begabungsfördernden Projekts in 
der eigenen Einrichtung unumstößliche Bestandteile 
unserer Fortbildung“, betonen die Psychologinnen. Ihre 
Ergebnisse erhalten die Prüflinge direkt im Anschluss 
noch am Prüfungstag – Zertifikat und Urkunde folgen 
in der aktuellen Situation per Post.

„Zugegeben, ich war zunächst skeptisch, ob eine On-
line-Prüfung für mich machbar ist. Durch die großarti-
ge Begleitung der Referentinnen war ich aber bestens 
vorbereitet und habe mich auch am Prüfungstag sehr 
gut aufgehoben gefühlt. Insgesamt hat mir die Fortbil-
dung zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stiftung 
Kleine Füchse“ sehr viel für meine Arbeit als Erzieherin 

gebracht“, sagt Teilnehmerin Birgit Strauß von der Ka-
tholischen Kita St. Paulus in Ingelheim. 

An dem für die Stiftung besonderen Ereignis waren per 
Videoschaltung und als „stumme Gäste“ auch Stifter 
Horst Raule und seine Frau Ursula Raule bei der di-
gitalen Prüfung dabei. „Nach aufwendigen Planungen 
und präzisen Vorbereitungen möchten wir natürlich 
die Abläufe direkt verfolgen, um die Atmosphäre einer 
digitalen Prüfungs-Welt aufzunehmen. Es gibt immer 
Möglichkeiten und Verbesserungen, um für diese neue 
Wirklichkeit gerüstet zu sein – bis zur alten Normalität 
mit der offiziellen und bewährten Zertifikats-Übergabe 
im Fortbildungszentrum“, äußert sich Ursula Raule zu-
versichtlich für die künftigen Fortbildungen in der Stif-
tung.

Wir danken allen engagierten Erzieherinnen und Er-
ziehern, die sich weiterhin für die Zukunft von Bil-
dungschancen auf dem Gebiet der begabungsge-
rechten Förderung fortbilden und sich mit gezieltem 
Engagement für die „kleinen Füchse“ in ihren Kita-
Gruppen einsetzen!

Als Stifung und Bildungseinrichtung haben wir unser Fortbildungsangebot 
mit großer Sorgfalt an die Herausforderungen unserer Zeit angepasst. Eine 
verlässliche Kombination aus Präsenzveranstaltungen - wenn es das Pan-
demiegeschehen zulässt - sowie professionellen Online-Schulungen haben 
sich seit März 2020 bewährt und sollen den Teilnehmern und Kita-Trägern 
auch in diesem Jahr Sicherheit und Planbarkeit garantieren. 

In unserem neuen Fortbildungsflyer finden Erzieher und Erzieherinnen so-
wie Kita-Leitungen alle wichtigen Termine und Informationen zu unseren 
Zertifikats-Kursen und Tages-Seminaren. Beide Formate bieten wir digital 
und vor Ort im Fortbildungszentrum der Stiftung Kleine Füchse in Wiesba-
den an. 

Geplant sind für 2021 aktuell zehn Präsenz-Tages-Seminare und 16 Online-
Tages-Seminare sowie jeweils drei Zertifikats-Kurse per Zoom beziehungs-
weise vor Ort in der Stiftung Kleine Füchse. Ziel aller Fortbildungsformate  
ist es, Erzieherinnen und Erziehern Wissen über frühkindliche Begabung 
und Hochnbegabung zu vermitteln und ihnen so eine Qualitätssteigerung 
ihrer pädagogischen Arbeit zu ermöglichen. 


