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Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr 
Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, 
dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die Aus-
zeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen 
Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, 
die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort 
gelingt.

Bis zum 15. Juli 2020 um den 
Deutschen Kita-Preis 2021  
bewerben

Mit Ihrer Bewerbung um den Deutschen Kita-Preis 
2021 können Sie in unserem Online-Portal schon 
jetzt beginnen – damit Sie zum Start der Bewer-
bungsphase nur noch auf den Absendebutton 
klicken müssen. 

Zu unserem Bewerbungsportal  
gelangen Sie unter www.deutscher-
kita-preis.de/bewerbung. Oder 
scannen Sie einfach den nebenste-
henden QR-Code.

Hier können Sie ab sofort das Bewerbungsformular 
für die Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung 
des Jahres“ ausfüllen und speichern. Nutzen Sie 
die Zeit zum Beispiel, um die Bewerbungsfragen im 
Bündnis vorzubereiten. Einreichen können Sie Ihre 
fertige Bewerbung dann zwischen dem 15. Mai und 
dem 15. Juli 2020.

Ausgezeichnete Zusammen-
arbeit: Die Preise in der Kategorie 
„Lokales Bündnis für frühe  
Bildung des Jahres“

25.000 € für das erstplatzierte Bündnis
Je 10.000 € für vier zweitplatzierte Bündnisse

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und 
dem Auswahlprozess gibt es unter www.deutscher- 
kita-preis.de.

Bewerbungscheck

gelungene
Kooperationen



Überall in Deutschland arbeiten 
Menschen hart daran, dass Kinder 
bestmöglich aufwachsen können. Und 
oftmals suchen sie sich Verbündete 
vor Ort, die das gleiche Ziel verfolgen. 
Beim Deutschen Kita-Preis zeichnen 
wir auch gelungene Kooperationen 
unterschiedlicher Akteure aus, die das 
eigene Dorf, ihr Stadtviertel oder den 
Landkreis für Kinder zu einem besseren 
Ort machen wollen.

Sie sind sich noch unsicher, ob auch Ihr 
Zusammenschluss ein Kandidat für den 
Deutschen Kita-Preis ist? Dann machen 
Sie unseren Bewerbungscheck und 
erfahren Sie, ob Sie sich in der Kategorie 
„Lokales Bündnis für frühe Bildung des 
Jahres“ bewerben sollten.

 Sie setzen sich für gute frühe Bildung und 
Betreuung bei Ihnen vor Ort ein.

 Sie arbeiten mit zwei oder mehr Partnern 
zusammen – sind also mindestens zu dritt.

 Mindestens ein Partner in Ihrem Bündnis 
ist eine Einrichtung oder ein Träger der 
institutionellen Kindertagesbetreuung (Kita, 
Familienzentrum, Hort oder Tagespflege).

 Sie verfolgen alle dieselbe Vision oder haben 
sogar ein gemeinsames Leitbild. 

 Sie wollen langfristig zusammenarbeiten  
oder tun dies bereits.

 In Ihrer Kooperation gibt es auch eine 
Steuerungsstruktur – zum Beispiel in 
Form einer etablierten, regelmäßigen 
Kommunikation oder sogar in Gestalt 
einer koordinierenden Person oder einer 
Lenkungsgruppe.

Konnten Sie alle Fragen ankreuzen? 
Dann sollten Sie Ihre Arbeit unbedingt 
sichtbar machen und sich bei uns be-
werben!

Übrigens: Auch als Hort oder Kinder-
tagespflegestelle können Sie sich in 
dieser Kategorie bewerben, wenn Sie 
unsere Checkliste erfolgreich ausfüllen 
konnten.

Wir wissen, dass Engagement für frühe 
Bildung überall in Deutschland unter 
anderen Rahmenbedingungen statt-
findet – deswegen nehmen wir diese 
bei der Auswahl unserer Nominierten, 
Finalisten und Preisträger mit in den 
Blick. Bei der Auswahl der Preisträger 
zählen zudem nicht nur Ergebnisse, 
sondern auch gute Prozesse.

Das macht Sie zu einem Kandidaten für den  

Deutschen Kita-Preis

So funktioniert‘s: Lesen Sie sich die folgenden Aussagen durch und 
kreuzen Sie diejenigen an, die auf Ihr Bündnis zutreffen! Wenn Sie alle 
Boxen ankreuzen können, möchten wir unbedingt von Ihnen hören!


