
Carolina Trautner 
Staatsministerin 

Hier geht’s 
zum Videoaufruf 
der Ministerin

Liebe Kita-Fachkräfte, 
Sie haben eine ganz besondere Rolle im Leben unserer Kinder. Sie beschützen 
und trösten sie, wenn sie Zuneigung brauchen. Sie stärken sie in ihren Kom
petenzen und wecken ihre Neugier. Sie geben ihnen einen Wertekompass an 
die Hand, der sie sicher und gut durchs Leben führt. All das macht Sie zu einem 
Vorbild, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns Erwachsene.

-

Gerade in fordernden Zeiten zeigt sich, wie wertvoll Ihre Arbeit für die ganze 
Gesellschaft ist. Dafür möchte ich Ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott sagen. 

Der HERZWERKER-Preis 2021 rückt Ihr großes Engagement in den Fokus. 
Hier können Sie die ganze Freude zeigen, die Sie bei Ihrer Arbeit erleben. Ich 
bitte Sie, machen Sie mit! Machen Sie in einem Video, alleine oder als Team, 
sichtbar, was für Sie den Reiz ausmacht, als Fachkraft in einer Kita tätig zu sein. 
Was bedeutet es für Sie, HERZWERKER zu sein? Warum sind Sie genau an 
dieser Stelle richtig und wie würden Sie andere Menschen begeistern, es Ihnen 
gleich zu tun? 

Ich wünsche mir, dass wir viele Menschen erreichen. 
Ich freue mich auf Ihre Beiträge! 

Ihre

www.herzwerker.de
www.herzwerker.de/fuer-fach-und-lehrkraefte/herzwerker-preis/#sec0


Bewerbung 
Der Wettbewerb richtet sich an alle Fachkräfte in Bayern, die in Kindertageseinrichtungen  
angestellt sind, welche nach dem BayKiBiG gefördert werden. Ausgezeichnet werden einzelne  
Fachkräfte, die sich selbst bewerben oder auch in einem Video als Kita-Team für sich begeistern.  

Die Bewerbung gliedert sich in drei Teile:
– Videobewerbung:

• Kurze Vorstellung der eigenen Person/als Kleingruppe
•  Beschreibung, warum die Person gerne ihren Beruf ausübt 

 – Schriftliches Statement zu zwei Aussagen
(insgesamt max. 1 Seite)
•  Die Arbeit in der Kita, das ist genau mein Ding, weil…
•  Ergreift einen pädagogischen Beruf in der Kita, weil…..

 – Angaben zur Person und zur Einrichtung  sowie weitere formale Kriterien.

Ablauf und Organisatorisches 
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021 – 24:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos, es  fallen keine Bearbeitungsgebühren an.
Auswahlprozess und Entscheidung über die Nominierten bis Ende Februar 2021
Die Entscheidung über die Preisvergabe liegt allein bei der Jury und wird Ende Februar getroffen.
Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2021 statt.
Für das Verfahren der Preisvergabe und Entscheidung der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro per Telefon: 089 1261 - 1660  
oder per Email: herzwerkerpreis2021@stmas.bayern.de.

   
   
   
   
   
   

Hier geht’s 
zur Anmeldung

Wie 
macht  die 
Giraffe?

Deine Antwort macht die Kinderwelt bunter.
#herzwerkerpreis2021

KÖnnen
Gespenster
stinken?

Deine Antwort macht die Kinderwelt bunter.
#herzwerkerpreis2021

www.herzwerker.de/fuer-fach-und-lehrkraefte/herzwerker-preis/#sec5
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