
Liebe Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt, liebe Leserin, lieber Leser, 

 

drei große Herausforderungen begleiteten uns im vergangenen Jahr durch den Fortbildungsbetrieb, 
deren Auswirkungen Sie im Fortbildungsjahr 2022 immer noch oder auch erstmals erfahren werden: 

Die Pandemie - Wir sind sehr froh, dass wir Ihnen seit einigen Monaten wieder sukzessiv 
Präsenzveranstaltungen anbieten können und sind zuversichtlich, dieses Format auch im 
Fortbildungsjahr 2022 regelmäßig beibehalten zu können. Bei vielen von Ihnen war die Erleichterung 
deutlich zu spüren, endlich wieder in den direkten Kontakt und Austausch mit Fachkolleginnen und 
Fachkollegen zu kommen. Andere wiederum liebäugelten mehr mit den Online-Formaten, die keine 
Anfahrtswege erforderten. Beide Formate werden Sie im Fortbildungsprogramm 2022 finden, 
wenngleich die Präsenzveranstaltungen wieder in den Vordergrund rücken sollen. Danken möchten 
wir Ihnen für Ihre Bereitschaft und Akzeptanz, sich immer wieder auf die veränderten Bedingungen, 
je nach Verordnungslage, einzulassen. So freuen wir uns auf ein Wiedersehen in 2022. 

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - Im Juni 2021 ist die lang erwartete Novellierung des SGB 
VIII in Kraft getreten und Sie werden es in Ihrem Arbeitsfeld sicher merken, sich der einen oder 
anderen neuen fachlichen Herausforderung stellen zu müssen. Wir möchten Sie bestmöglich dabei 
begleiten und mit unserem Fortbildungsangebot auf Ihre Bedarfe reagieren. Erste Ansätze werden 
Sie dazu im Fortbildungsprogramm 2022 bereits finden, insbesondere in den Bereichen des Kinder- 
und Jugendschutzes, der Inklusion sowie der Beteiligung und Stärkung von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien. Da sich viele Umsetzungsherausforderungen aber sicher noch im laufenden Jahr 
ergeben werden, scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Bedarfe mitzuteilen. Rufen Sie an oder schreiben 
Sie an fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de.  

Der Fortbildungsbetrieb wird digital - Pünktlich zum Beginn des Fortbildungsjahres 2022 werden wir 
digital. Für dieses Jahr werden Sie diesen Papierkatalog noch in den Händen halten. Doch unser Ziel 
ist es, perspektivisch papierlos zu arbeiten. Die erste große Umstellung für Sie wird die sein, sich 
online zu unseren Fortbildungsveranstaltungen anzumelden. Jedwede Kommunikation 
(Anmeldebestätigung, Zu- oder Absagen, Zahlungsaufforderungen usw.) werden Sie zukünftig per E-
Mail erhalten bzw. Unterlagen über Ihr Benutzerkonto downloaden können (Handouts, 
Teilnahmebescheinigungen u. ä.). Neue Fortbildungsangebote kommen fortlaufend auch innerhalb 
eines Kalenderjahres in unser Programm. Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, 
sich regelmäßig auf unserer Homepage https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-
lvwa/landesjugendamt/fortbildungskatalog/ bzw. im Online-Fortbildungs-Programm 
https://fortbildung-lja.sachsen-anhalt.de/action#mainPage zu informieren. Wenn sich an der einen 
oder anderen Stelle noch ein Fehler im System eingeschlichen hat, seien Sie so freundlich und 
melden es uns, damit wir eine Korrektur vornehmen können.  

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die neuen Herausforderungen anzugehen. Auf ein gutes 
Fortbildungsjahr 2022! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Pleye 

Präsident des Landesverwaltungsamtes 
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