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 Ihr Qualitätsmanagement mit Quecc

Wissenschaftlich ist längst bewiesen, dass gute pädagogische Qualität in
frühkindlicher Betreuung positive Auswirkungen auf die Entwicklung sogar
weit über die Schullaufbahn hinaus hat. 
In Deutschland ist Qualitätsmanagement deshalb für alle Kitas gesetzlich
verpflichtend geregelt (SGB VIII). 
Wir bei Quecc haben es uns seit 2006 zur Aufgabe gemacht Kitas in dieser
Aufgabe mit einem umfassenden Qualitätsmanagementsystem zu
unterstützen. 
Egal, ob Sie mit dem Qualitätsmanagement in Ihrer Einrichtung gerade erst
beginnen, nach einem neuen System oder Input suchen oder sich zwischen
zwei externen Evaluationen kontinuierlich begleiten lassen wollen: Bei uns
sind Sie an der richtigen Stelle!
Mit Quecc it! haben wir ein praxisnahes und jetzt auch digitales Verfahren
entlang der Bildungspläne Deutschlands entwickelt. 
In unserem Qualitätsmanagementkurs leiten wir Ihr gesamtes Kitateam
oder einzelne Multiplikator:innen so an, dass sich jede:r Mitarbeiter:in 
 eigenverantwortlich am Prozess beteiligt und sich mit den individuellen
Stärken einbringen kann. So installieren wir ein langfristiges
Qualitätsmanagementsystem in Ihrer Kita in das auch neue
Mitarbeiter:innen jederzeit unkompliziert integriert werden können.
Auf den nächsten Seiten finden Sie detaillierte Informationen zum Kurs und
zu Quecc it! 
Lassen Sie uns gemeinsam durchstarten! Fragen Sie noch heute bei uns an!

Mit Quecc noch besser werden!

Qualität leicht gemacht für Kitas! 
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 Qualitätsmanagements mit Quecc

Qualitätsmanagement dient der kontinuierlichen Professionalisierung im frühkindlichen
Bereich. Die regelmäßige Feststellung, Überprüfung und Weiterentwicklung der
pädagogischen Qualität dient als Ausgangspunkt für zielgenaue Anpassungs- und
Veränderungsprozesse. 

Während und nach Corona-Zeiten stehen aber ganz andere Herausforderungen an der
täglichen Tagesordnung: Gutes Personal ist knapp. Kolleg:innen sind überarbeitet und durch
ständige neue Regelungen, Testverfahren oder Quarantäne geht der Fokus auf die
eigentliche pädagogische Arbeit verloren oder unter.

Deshalb eignet sich gerade jetzt unser Qualitätsmanagementkurs in 6 Modulen! Holen Sie
das ganze Team wieder an einen Tisch und fokussieren die Reflexion der alltäglichen Praxis.
Was läuft gut? Wo haben wir Qualität vielleicht auch verloren oder mussten diese
runterschrauben, weil es die Vorgaben nicht anders ermöglicht haben? Was sind unsere
nächsten Ziele und welche Standards sind uns besonders wichtig, um die Kinder
bedürfnisorientiert in Selbstbildungsprozessen zu unterstützen?

Unser digitales Verfahren "Quecc it! Qualität leicht gemacht für Kitas" bildet den Fahrplan für
den Qualitätsentwicklungsprozess. Die darin enthaltenen Qualitätskriterien basieren auf den
Bildungsplänen der Bundesländer und regen die pädagogischen Fachkräfte im gesamten
Prozess an ihr pädagogisches Handeln zu reflektieren. Dabei entdecken Ihre
Mitarbeiter:innen Ihre individuellen Stärken und Potentiale. Es wird konstruktiv über die
Gestaltung des pädagogischen Alltags, die Interaktionen mit den Kindern & Eltern sowie die
Raumgestaltung diskutiert. 

Während der Fortbildungstage werden theoretische Inhalte sehr praxisnah vermittelt. Die
Teilnehmer*innen sollen selbst zu Forschenden, Entdecker*innen und Künstler*innen
werden, die Bildungsbereiche für sich und für die Kinder neu entdecken.

Der Kurs wird durch ein Qualitätshandbuch begleitet, in dem sich konkrete Methoden und
hilfreiche Anregungen zur Etablierung und Strukturierung von langfristigen
Qualitätsmanagementprozessen finden. Die Materialien werden in den Fortbildungsmodulen
eingeführt und die Umsetzung begleitet. Mit den Teilnehmer:innen wird erarbeitet, wie der
Qualitätsentwicklungsprozess zwischen den Fortbildungsmodulen konkret gestaltet werden
kann. Etwaige Schwierigkeiten können individuell besprochen und gemeinsam nach
Lösungen gesucht werden.

Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmer:innen das Zertifikat „Qualitätsmanager:in nach
Quecc“. 

Qualitätsmanagement mit Quecc

Was Sie von unserem Kurs erwarten können!
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Ausführliche Infos zu den Modulen & Quecc it! finden Sie ab Seite: 5



 Individuelle Kursdurchführung

Qualitätsmanagement mit Quecc
Viele Wege führen zum Ziel!
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Unser Qualitätsmanagementkurs ist in 6 Modulen (à 6 Zeitstunden) angelegt. 
Wir wissen aber: Die Kitalandschaft ist vielfältig! Es gibt Kitas, die gerade ganz neu
entstanden sind, es gibt langjährig bestehende Kitas, es gibt kleine Kinderläden
und es gibt große Kitaträger mit vielen Kitateams und alles dazwischen.
Deshalb gibt es auch keinen Durchführungsplan der für alle gleich passt. Wir
finden es wichtig mit unseren Kunden ins Gespräch zu gehen und genau
herauszufinden, was zu Ihnen passt.
Unten stellen wir deshalb verschiedene Modelle vor, wie der
Qualitätsmanagementkurs durchgeführt werden kann.

Teamkurs oder Multiplikator:innen?
In Teamkursen profitieren Ihre Mitarbeiter:innen von einer
gemeinsamen Wissensgrundlage. Alle sind informiert wie das Verfahren
zu nutzen ist und die Fortbildungstage können direkt genutzt werden,
um gemeinsam zu reflektieren und sich Ziele zu setzen.

In Kursen für Multiplikator:innen legen wir den Fokus auf die 
 Ausbildung einzelner Mitarbeiter:innen je Kita zu
Qualitätsmanagementbeauftragten. Diese lernen das Verfahren in Ihrer
Kita einzuführen und das Team im Prozess anzuleiten. Die
Multiplikator:innen profitieren dabei vom Austausch mit anderen Kitas.

Den Zeitraum ist flexibel 
Je nachdem in welcher Situation sich Ihr Kitateam gerade befindet, lässt
sich die Länge des Kurses anpassen. 
Liegt gerade eine externe Evaluation hinter Ihnen, bietet es sich bspw. an
jährlich 1-2 Module anzugehen und den Kurs so vor der nächsten
externen Evaluation abzuschließen.
Alternativ kann der Kurs aber auch über den Zeitraum von 1 bis 1 1/2
Jahren gestreckt werden. So bleibt Ihnen zwischendrin immer Zeit zur
Umsetzung.
Multiplikator:innenkurse planen wir auch mit mindestens 2 Monaten
Umsetzungszeit zwischen den Fortbildungsterminen.



Module 1 & 2

In Modul 1 erhalten Sie eine ausführliche Einführung in
den gesamten Prozess. 

Sie lernen die Grundlagen des Verfahrens Quecc it!
kennen und es geht um die Reflexion des eigenen
Bildes vom Kind, von Bildung und von kindlichem
Lernen.

Wenn Bildung Selbstbildung ist, müssen Räume auf
bestimmte Weise eingerichtet und gestaltet sein. Als
Ausgangslage des Kurses wird deshalb der aktuelle
Stand der Raumgestaltung erhoben und erste Ziele
vereinbart.
                           

Modul 1
Einführung in den Qualitätsmanagementprozess

Modul 2 
Körper & Bewegung; Mathe & Naturwissenschaften 
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Im 2. Modul geht es ganz praktisch zu. 

Welche Möglichkeiten haben Kinder jederzeit ihren
Bedürfnissen nach Bewegung oder Entspannung
nachzugehen? Wie stellen wir sicher, dass Kinder Ihren
Körper kennen lernen können und arbeiten wir
geschlechtersensibel? 
Wie ermöglichen wir allen Kindern die
Auseinandersetzung mit mathematischen und
naturwissenschaftlichen Inhalten? Und wie können  auch
die jüngsten Kindern (u3) bei uns ins Forschen  kommen?

Neben der Reflexion kommen die pädagogischen
Fachkräfte selbst ins Forschen und Experimentieren und
setzen sich Ziele für die Entwicklung von
Bildungsmaterialien und -anregungen. 
                           



Module 3 & 4

Im ersten Teil in Modul 3 reflektiert das Team:
Ermöglichen wir den Kindern kreativ zu werden in
unserer Kita? Und welche Voraussetzungen müssen wir
dafür zukünftig schaffen? 

Im zweiten Teil geht es um die alltagsintegrierte
Sprachbildung. Wie regen die Kitaräume die
Auseinandersetzung mit Sprache und Buchstaben an?
Ist unsere Leseecke wirklich einladend gestaltet und wie
spiegelt sich eigentlich Mehrsprachigkeit in unserem
Alltag wieder? Sprachmaterialien werden entdeckt,
hergestellt und bezüglich Ihres Einsatzes in der
täglichen Praxis reflektiert.

Modul 3  
Kreativität & alltagsintegrierte Sprachbildung

Modul  4  
Soziales Lernen & Musik
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Um der Diversität unter den Kindern und den Familien
angemessen begegnen zu können, müssen pädagogische
Fachkräfte eigene Erfahrungen und Vorurteile
reflektieren. Die Vielfalt der Familienkulturen und
Individuen sollte sich in der Kita widerspiegeln. Wie kann
das gelingen? 

Darüber hinaus thematisieren wir die Frage: Wie
ermöglichen wir den Kindern echte Partizipation in
unserer Kita? Wo wird das in Alltagssituationen deutlich
und welche Partizipations- und Beschwerdestrukturen
kann und muss es für Kinder geben? Welche eignen sich
für unsere Kita und wie können wir diese im Alltag leben?

Als praktischen Schlenker reflektieren wir die Integration
von Musik und Tanz in den pädagogischen Alltag. Let's
rock!

                           



Module 5 & 6

In unserem Abschlussmodul reflektieren wir den Nutzen
verschiedener Beobachtungsverfahren und wie diese
kontinuierlich im Alltag genutzt und verankert werden
können, um eine individuelle am einzelnen Kind
orientierte Planung und Alltagsgestaltung zu
ermöglichen. Die Arbeit in Projekten wird als Methode für
selbstverantwortliches Lernen und Kompetenzzuwachs
erörtert.

Abschließend werden die Veränderungen im Kursverlauf
reflektiert und ein letztes Mal gemeinsam Ziele zur
Qualitätsentwicklung formuliert. Die Teilnehmer:innen
sind nun bereit den Prozess langfristig selbst weiter zu
führen!

                           

Modul 5 
Zusammenarbeit mit Eltern & Konzeption
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Modul 6  
Beobachten, Dokumentieren & Projekte

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Eltern ist
eine zentrale Säule des Kitalebens. Wie können Eltern
nicht nur für Feste eingeladen, sondern ernsthaft  am
pädagogischen Alltag beteiligt werden? Welche Formate
der Zusammenarbeit sind für unsere Kita passend und
wie gehen wir mit Beschwerden um?

Im zweiten Teil von Modul 5 reflektieren wir den
aktuellen Stand der Kitakonzeption und überlegen wie
wir gerade neuen Eltern die pädagogische Arbeit
verdeutlichen können. Sind Flyer oder eine Homepage
aussagekräftig? Wie präsentieren wir uns auch
interessierten Fachkräften nach außen?

Gerne sprechen wir mit Ihnen eine individuelle Schwerpunktlegung ab. 
Wollen Sie nur einzelne Module buchen, fragen Sie gerne bei uns nach.

 
 



 Kursanmeldung

Name des 
Trägers:
                                                   

Name und Kontaktdaten
Ansprechpartner:in Träger:                                                   

Kitaname:
                                                   

Name und Kontaktdaten
Ansprechpartner:in Kita:                                                    

Wir sind interessiert an:
                                                   

Anzahl Mitarbeitende 
in der Kita:                                              

Anzahl der Kinder:

Aufteilung der
Gruppen bzw. Bereiche:

                                                   

 

Qualitäts- 
anmeldung

Unser Qualitätsmanagement klingt spannend?
Dann füllen Sie doch gleich die folgenden Fragen aus und senden uns die
Evaluationsanmeldung direkt per Mail zu. Wir melden uns umgehend zurück!
Gerne können Sie uns aber auch einfach eine kurze Mail an
daena.schlecht@quecc.de senden oder uns unter 030 / 859 10 97 anrufen.

Quecc 
 it! 

Qualitätsmanagement 

© Quecc Quality for Education and Child Care



Quecc it! im Detail

Auf Grundlage der Analyse der Bildungspläne Deutschlands entstanden, setzt sich das
Verfahren "Quecc it! Qualität leicht gemacht für Kitas" aus Bildungsmanagement und
Bildungsbereichen zusammen.

Zum Bildungsmanagement zählen: 
 - Aufgaben des Trägers
 - Aufgaben der Leitung
 - Aufgaben der Pädagogischen Fachkraft

Zu den Bildungsbereichen zählen:
 - Soziales Lernen
 - Räume für Kinder und ihre Gestaltung
 - Kommunikation, Sprache und Literacy
 - Kreativität
 - Musik und Tanz
 - Körper und Bewegung
 - Mathematik
 - Naturwissenschaft und Umwelt

Quecc it! ist ein wissenschaftliches Verfahren, welches aus der Praxis für die Praxis
entwickelt wurde und sich für große Kitas genauso wie für kleine Kinderläden eignet.

Durch praxisnahe, leicht verständliche und umsetzbare Kriterien eignet sich Quecc it! neben
der externen Evaluation auch ganz hervorragend zur internen Evaluation und
Qualitätsentwicklung. Mit Quecc it! ermöglichen wir dem gesamten Kita-Team von überall
auf die Qualitätskriterien zuzugreifen und sich selbstverantwortlich in den Qualitätsprozess
der Kita mit einzubringen.

Als Kitaleitung und Trägervertreter:innen haben Sie den Fortschritt jederzeit im Blick und
können den Prozess dadurch begleiten sowie Stärken und Fortbildungsbedarfe ableiten.

Quecc it! kann in Berlin in Ergänzung oder anstelle des Roten Ordners verwendet werden.

Auf der folgenden Seite stellen wir Ihnen einen Ausschnitt aus Quecc it! bereit! Die
Einrichtung und die Nutzung von Quecc it! für ihre Kita oder den gesamten Träger
übernehmen wir im Rahmen des Einführungsworkshops für Sie!

Kosten:
Ab 199,- € zzgl. 19%USt. pro Jahr und Kitateam, 
buchbar über www.quecc-it.de oder per Rechnung

 Quecc it! im Detail
Das digitale Qualitätsmanagement für Ihre Kita
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http://www.quecc-it.de/


 Quecc it! im Detail

Oben haben wir Ihnen unsere Kategorie "Bildungsmaterial: Bücher" aus
unserem Verfahren "Quecc it! Qualität leicht gemacht für Kitas" zur Verfügung
gestellt. Fangen Sie ganz oben an. Lesen Sie sich das erste Kriterium durch und
überlegen, ob dieses bei Ihnen in der Einrichtung bereits erfüllt ist oder noch
nicht. Je nach Antwort kreuzen Sie Ja oder Nein an. So geht es dann weiter  -
Kriterium für Kriterium.

Am Ende geben Sie sich ein High Five für jedes Ja, 
dass Sie angekreuzt haben. 
Hier sind Sie auf einem guten Weg. 
Dort wo Nein angekreuzt wurde, 
liegen Ihre Potentiale für die Qualitätsentwicklung.          

So geht's: Kreuzen Sie Kriterium für Kriterium an !
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Preisübersicht

995,- € pro Teilnehmer:in für den 
 Qualitätsmanagementkurs  in 6 Modulen
oder 8.995,- für Kitateams bis zu 10
Personen

Bei mehr Teilnehmenden erstellen wir
Ihnen gerne ein individuelles Angebot

                         

Qualitätmanagementkurs mit Quecc

Ab 199,- € zzgl.19% USt. pro Jahr und
Kitateam, 
buchbar über www.quecc-it.de oder per
Rechnung

Dieser Preis gilt nur bei diesjähriger
Buchung. Beim nächsten Relaunch steigt
der Preis.

Quecc it! - Das digitale Qualitätsmanagement 

Externe Evaluation & Zertifizierung 
Nach dem Kurs wollen Sie die entwickelte
Qualität nach außen präsentieren? Dann holen
Sie Quecc zur externen Evaluation und
präsentieren das Quecc-Zertifikat nach außen!

Die Kosten pro zu evaluierender Kindergruppe
inkl. Rückmeldung, Bericht, Bescheinigung
und Zertifikat belaufen sich auf 1.295,- € zzgl.
19%USt. Wir erstellen Ihnen ein individuelles
Angebot je nach Kinder- und Gruppenanzahl in
Ihrer Einrichtung. Evaluiert wird mindestens
die Hälfte der Gruppen jedes Altersbereichs.
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Wer ist Quecc?

Qualifizierungskurse & Zertifizierung
www.quecc.de
Quecc it!
www.quecc-it.de

Quecc ist ein deutschlandweites Bildungsinstitut und seit 2006 im Bereich
externer Evaluation & Zertifizierung sowie Qualitätsmanagement für Kitas und
Kindertagespflege tätig. 
In Berlin sind wir  anerkannter Anbieter für die externe und interne Evaluation.
Seit mehr als 15 Jahren sind wir im Namen der Qualitätsentwicklung
unterwegs und freuen uns über jede neue pädagogische Fachkraft und jeden
neuen Kitaträger, die wir für die Qualitätsentwicklung mit Quecc it! begeistern
können.

Wer ist Quecc?

  Hier geht's lang zu Quecc und Quecc it!

Wir freuen uns 
Sie kennen zu lernen!

Let's Quecc it!

Geschäftsführerin 
Dipl.-Päd. Daena Schlecht &
Juliane Dressler

  daena.schlecht@quecc.de
   030 / 859 10 97
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