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Warum versenden wir in diesem Jahr
eine zweite Broschüre?
Ganz einfach:
Auf der Suche nach Antworten für:
Wie lässt sich Weiterbildung trotz zeitlich und personell knapper
Ressourcen am besten in Kitas realisieren?
UND:
Wie lassen sich Themen nachhaltend in den Kita-Alltag integrieren?,
haben wir in der Zusammenarbeit mit Kitas in den vergangenen 10 Jahren
viele unterschiedliche Formate entwickelt.
Weiterbildung im Team kann viele Gesichter haben. Neben dem klassischen
Studientag gibt es Workshops für Kleinteams oder im Großteam, Leitungs-Beratung, TeamSupervision, Mediation in Konfliktsituationen, Webinare, Lernen am Beispiel, u.v.m.
Einige dieser Weiterbildungsformate wollen wir euch hier vorstellen, euch Ideen geben
für mögliche Studientage und euch Lust machen, euch gemeinsam im Team
weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns darauf, euch zu begleiten!
Euer
Kita Seminare Hamburg-Team

Weiterbildung im Team geht auch anders

Kita Seminare Hamburg

SUPERVISION
UND
COACHING
Professionelle Beratung
und Begleitung für dich
und dein Team
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Finde einen geschützten Raum für
deine Anliegen
Supervision, Coaching oder Konfliktmoderation für einzelne
Fach- und Leitungskräfte oder für das gesamte Team:
Damit belastende Spannungen in deinem Arbeitsalltag in Zukunft keine Chance mehr haben, du mit Freude und Spass an
die Arbeit und entspannt nach Hause gehen kannst.

SUPERVISION IM TEAM
Für eine Verbesserung der Zusammenarbeit, ein
konfliktfreies Miteinander, eine klarere Rollenaufteilung u.v.m.

KONFLIKT-MODERATION
… wenn sich Spannungen im Team und zwischen Mitarbeitenden verfestigen: Unterstützung
bei der gemeinsamen Konfliktlösung durch unsere
erfahrenen Mediator*innen.

LEITUNGS-COACHING
Kitas kompetent leiten. Wir begleiten dich.
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Du suchst Unterstützung,
Beratung und Begleitung?

Ruf uns an und erfahre in einem unverbindlichen telefonischen Erstgespräch, wie wir dir behilflich sein können und
ob wir die Richtigen für dich sind: Tel.: 040 2263 7582
E-Mail: weiterbildung@kita-seminare-hamburg.de
In einem ersten Termin vor Ort halten wir den IST-Stand fest,
formulieren den SOLL-Stand und klären erste Teilziele.

Unter Berücksichtigung des vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens konzipieren wir für dich, dein Team oder deine Mitarbeiter*innen das passende Angebot.
Im Laufe der Begleitung bleiben wir flexibel. Störungen und
Veränderungen haben Vorrang und werden in die Planung
mit eingebunden.

Kita Seminare Hamburg

STUDIENTAGE
UND
WORKSHOPS
Plane mit uns deine
Team-Fortbildung
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Gemeinsam im Team weiterbilden
und weiterentwickeln
Gemeinsam im Team weiterbilden und weiterentwickeln: du
suchst für euren Studientag eine*n kompetente*n Referent*in?
Gerne konzipieren wir eine Team-Fortbildung, richten diese
nach euren Vorerfahrungen, Bedürfnissen und Wünschen aus
und kommen zu euch in die Kita.
Für mehr Professionalität, Sicherheit und Spaß an der Arbeit.

4 SCHRITTE ZU DEINEM STUDIENTAG

Kontaktiert uns via E-Mail
(weiterbildung@kita-seminare-hamburg.de) oder
ruft uns einfach an:
Tel.: 040 226 375 82

Ihr erhaltet von uns ein
individuelles schriftliches
Angebot.

Wir besprechen in einem
unverbindlichen
Erstgespräch eure Wünsche
und Bedürfnisse und
klären, wie wir diese für
euch umsetzen können.

Nach schriftlicher Zusage
besprechen wir die letzten Details und starten
gemeinsam mit deinem
Team durch.
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Deine Fragen – unsere Antworten

1

Kommt ihr in unsere Einrichtung?
Ob in den Räumlichkeiten eurer Kita, in einem von euch angemieteten Raum in eurer Nähe oder in unseren Seminarräumen
im Henriettenhof mitten in Hamburg – wir sind flexibel.

2

Kommt ihr auch nach Baden-Württemberg oder Bayern?
Wir sind in ganz Deutschland tätig und freuen uns über deine
Anfrage!

3

Zu welchen Themen bietet ihr Studientage an?
Gemeinsam mit unseren über 20 Expert*innen können wir
(fast) jedes Thema abdecken. Sprecht uns einfach an und wir
besprechen gemeinsam eure Möglichkeiten.

4

Gibt es eine maximale Teilnehmer-Zahl?
Ab 16 Teilnehmenden kommen wir gerne zu zweit, da wir so
unser Qualitätsverständnis einhalten können. Ab einer gewissen Teilnehmeranzahl geht der Blickwinkel auf die Einzelnen
verloren – genau wie in der Kita mit zu vielen Kindern auf eine
päd. Fachkraft. Daher ist uns der Ansatz zu zweit zu kommen
sehr wichtig, um euch das maximale Potential eines Studientages zu bieten.

5

Wie kurzfristig können wir eine Inhouse-Schulung buchen?
Sofern wir Zeit im Kalender finden, versuchen wir auch kurzfristig für euch da zu sein. Bei einer Anfrage unter zwei Wochen
Vorlaufzeit erheben wir einen Aufpreis.

6

Wie viel kostet ein Studientag?
Die Kosten sind abhängig von der Teilnehmeranzahl, dem Umfang der Tage/Stunden und eventuell anfallenden Peripheriekosten wie Anreise, evtl. Übernachtung, daher können wir keine
Pauschalpreise nennen. Wir fertigen euch vor jedem Studientag
ein unverbindliches Angebot mit einer transparenten Kostenaufstellung an.
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Was passiert, wenn wir den Studientag kurzfristig absagen
müssen?
Für die Buchung von Inhouse-Schulungen gelten im Falle einer
Stornierung und kurzfristigen Terminverschiebung folgende
Regelungen:
• Bei einer Stornierung bis 4 Wochen vor Schulungsbeginn
berechnen wir den Ausfall mit 20 % der abgesprochenen
Kosten.
• Bei einer Stornierung bis 2 Wochen vor Schulungsbeginn
berechnen wir den Ausfall mit 50 % der abgesprochenen
Kosten.
• Bei einer Stornierung 2 Wochen vor Schulungsbeginn bis
zum Schulungstag selbst, berechnen wir den Ausfall mit
75 % der abgesprochenen Kosten.
Sofern der Schulungstermin verschoben wird, müssen wir ab 4
Wochen vorab eine Gebühr von 30% der besprochenen Kosten
berechnen und ab 2 Woche vor Schulungsbeginn 50% der besprochenen Kosten.

Kita Seminare Hamburg

STUDIENTAGE
UND
WORKSHOPS
Das alles, und noch viel mehr …
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ALLTAGSINTEGRIERTE SPRACHBILDUNG
Wir machen Sprachbildung lebendig und zeigen euch
viele Methoden für den direkten Transfer in den Kita-Alltag. Von der Theorie über die Grundlagen der Sprachentwicklung oder die Begleitung mehrsprachiger Kinder
über aktiv-kreative Methoden wie Geschichten-Säckchen, Theaterspiele oder Rhythmus und Musik.

BEWEGUNGSFÖRDERUNG
Ihr sucht gemeinsam nach Ideen und
Methoden, wie ihr eure Kita-Räume bewegungsfreudiger gestaltet und/oder wie
ihr auch in Stadtkitas ohne großes Außengelände ausreichend Bewegungsmöglichkeiten schafft? An diesem Studientag erhaltet ihr wichtige Tipps und Anregungen raus aus dem „verkopften“
Lernumfeld der Kinder: für mehr „Entwicklungsräume“.

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG (BNE)
Ob ihr Ideen für eure Waldtage oder Anregungen für mehr
Naturerfahrungen in Stadtkitas
sucht oder ob ihr überlegt, wie
ihr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in der Kita
groß schreiben könnt: BNE hat viele Gesichter und wir
unterstützen euch an diesem Studientag dabei, eure Akzente zu setzen.

9
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ELTERN(ZUSAMMEN)ARBEIT
Ihr wollt „eure“ Eltern besser verstehen und
sucht einen Leitfaden zur Vorbereitung von Gesprächen. Ihr
wollt Elterngespräche sicher(er) führen und euch mit der Frage
auseinandersetzen: Was bedeutet für uns Professionalität in der
Zusammenarbeit mit Eltern? Wir begleiten euch im Team auf
eurem Weg zu mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

EVALUATION: GEMEINSAM SCHÄTZE
BERGEN UND BAUSTELLEN AUFDECKEN
Es geht nicht nur darum, Baustellen zu
benennen sondern vielmehr auch darum,
Schätze zu bergen.
Erfahrt in diesem Seminar, wie ihr in der Kita
eure Arbeit durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gemeinsam gestalten
könnt. Nicht als zusätzliches „To Do“, sondern integriert in den
normalen Kita-Alltag.

HERAUSFORDERNDE KINDER - HERAUSGEFORDERTE PÄDAGOG*INNEN
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind
zu erziehen“ - was aber, wenn das ganze Dorf nicht (mehr) weiter weiß? Um
Kinder aus dem Autismus-Spektrum, Kinder mit aggressiven,
rastlosen oder auch gehemmten Verhaltensweisen begleiten zu
können braucht es manchmal einen Perspektivwechsel, neue
Methoden und Hintergrundinformationen. Macht euch an diesem Studientag gemeinsam „als Dorf“ auf den Weg: für eine
professionelle Haltung und mit neuen Handlungsmöglichkeiten.

KINDERSCHUTZ
Erhaltet mehr Wissen und Sicherheit,
wenn es um den Begriff „Kindeswohl” geht. Was bedeutet “Kindeswohl” eigentlich und warum ist dieser so schwer zu fassen? Was muss
wann getan werden, um dem Schutzauftrag nach § 8a (SGB
VIII) als Kindertagesstätte gerecht zu werden? Für kompetente
und sichere Fachkräfte und eine sichere Kita.

KOMMUNIKATIONS- UND KONFLIKTKULTUR
Ihr wünscht euch alle eine direkte Kommunikation und dennoch gibt es mehr
„hintenrum“ oder „Flurfunk“?
Miteinander reden anstatt übereinander
reden ist gar nicht so einfach - aber es
kann gelernt werden. An eurem Teamtag erlernt ihr wichtige Kommunikationsmethoden und etabliert
Strukturen die es euch ermöglichen, auch langfristig und gemeinsam das „Miteinander-reden“ zu üben.

KREATIV IN DER KITA
Vom plastischen Gestalten bis hin
zu Traumreisen: Sammelt mehr
Ideen und erhaltet Anregungen für
die kreative Arbeit mit den Kleinen
und Kleinsten. Lernt mehr über die
altersgemäße Vermittlung von künstlerischen Methoden und
die Wirkung auf die Entwicklung der Kinder.

Kita Seminare Hamburg

MEDIEN IN DER KITA.
TABLET, SMARTPHONE UND CO.
Kinder kommen zwangsläufig mit
Medien wie Smartphone, Fernsehen, Tablett und Co. in Kontakt.
Geht an eurem Studientag der Frage nach, wie Kinder eine Welt mit
Medien erleben und wie diese im Kita-Alltag kreativ genutzt
werden könne. Für einen bewussten und reflektierten Umgang
mit Medien.

PARTIZIPATION & BESCHWERDEMANAGEMENT
Kinder, Eltern und auch Mitarbeiter haben das Recht,
sich zu beteiligen und sich in
eigener Sache zu beschweren.
Was aber ist Kita-alltagstauglich, worin liegen die Herausforderungen und wo liegen
die Grenzen? Ob für Krippen-,
Elementarkinder oder für Eltern:
Erarbeitet gemeinsam Möglichkeiten einer Beteiligungs- und
Beschwerdekultur in eurer Einrichtung.
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RECHTLICHE FRAGEN IN DER KITA
Ihr wollt wissen, wir ihr Ausflüge
rechtlich absichert, was ihr bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen
(wie Allergene oder Anaphylaxie-Risiko) beachten müsst und wo Aufsicht
anfängt und aufhört? Warum holt ihr euch nicht einfach einen
Rechtsanwalt ins Haus und klärt gemeinsam all eure Fragen?
Denn wer die rechtlichen Vorschriften und vor allem die zu diesen Vorschriften ergangenen Urteile kennt, hat mehr Spielraum
in der Gestaltung seiner pädagogischen Angebote und – heute
immer wichtiger – Argumentationssicherheit gegenüber Eltern.

SEXUALPÄDAGOGIK
Wir zeigen euch, wie ihr dem Thema Sexualität in der Kita begegnen
und wie ihr es begleiten könnt. Ihr
lernt, wie ihr Kindern dabei helfen
könnt, ein gesundes Verhältnis zu
sich und dem eigenen Körper zu
entwickeln. Ihr erhaltet professionelle Antwortmöglichkeiten
auf Fragen von Eltern. Und ihr setzt euch im Team mit Grenzsituationen auseinander und der Frage: Was ist ok - was nicht?

11
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TEAMENTWICKLUNG
Ein Tag für das Team und mit dem
Team! Bei all den konstanten Veränderungen
(Personalwechsel,
Umstrukturierung, etc) bleibt im
Kita-Alltag wenig Raum, sich mit
den unterschiedlichen Persönlichkeiten, Talenten und Stärken
als Team zu entwickeln. Wir geben euch den Raum und gestalten vielfältige Möglichkeiten: Erwartungen zu klären, Rollen zu
definieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und manchmal auch einfach nur: einander kennen zu lernen.

„Nach unserer Überzeugung
gibt es kein größeres und
wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung als das
Zusammenarbeiten.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

WIEVIEL WENIGER IST MEHR?
Wir bewegen uns in der Kita in einem fortwährenden MEHR an Anforderungen, Aufgaben und Erwartungen. Es ist oft schwer,
hier den Überblick zu behalten, die Rahmenbedingungen und Strukturen immer wieder anzupassen und
den Fokus auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern nicht
aus den Augen zu verlieren. Manchmal geht es nicht um ein
NEU oder MEHR, sondern um ein WENIGER und BEWUSSTER.
An diesem Studientag nehmt ihr euch Zeit, hinzuschauen und
„aufzuräumen“: Für ein MEHR an Zeit, an Zufriedenheit und an
Qualität.

Nicht dabei was du suchst?
Sprich uns gerne an.

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg

Weiterbildung im Team
geht auch anders
Lust auf:
 Mehr als nur einen Studientag
 Andere Formate
 Begleitung im Kita-Alltag

Ihr wollt ungerne in Zeiten des Personalmangels alle Mitarbeitende
einzeln zu Fortbildungen schicken? Ihr wollt euch gerne gemeinsam
weiterbilden, wisst aber nicht, wie ihr das im Kita-Alltag unterbringen
sollt? Wir beraten euch bei der Entwicklung passender Maßnahmen für
eure Einrichtungen und konzipieren entsprechende Fortbildungs- und
Beratungspakete.
Auf den folgenden Seiten haben wir für euch einige Beispiele zusammen gefasst. Nutzt diese gerne als Anregung!
Wir freuen uns auf euch!

12
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Studientage

13

Lernen
am Beispiel

Leitungsberatung

Webinare

Workshops

Fallbesprechungen

im Großteam
oder in
Kleinteams

Erstelle mit uns eigene Beratungsund Fortbildungskonzepte

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg
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Zwischen Anspannung
und Entspannung
Methoden für ein besseres Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung:
Für weniger Stressmomente und permanente Erschöpfung im Kita-Alltag

Das Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung, Aktivität und Ruhe, Erholung und Stress
ist in der heutigen Zeit oft gestört. Gerade im Kita-Alltag sind pädagogische Fachkräfte vielfältigen
Stressoren ausgesetzt: Konfliktsituationen, hoher Lärmpegel, Personalmangel und -wechsel, permanentes Multitasking sind nur einige Beispiele für die täglichen Anforderungen.
Aber auch Kinder erleben unterschiedlichste Stressquellen: Erwartungsdruck der Erwachsenen, gestresste Eltern- und Erzieher*innen, einen „Arbeitstag“ in der Kita von 8-10 Stunden/Tag … All das
belastet auch schon die Kleinsten.

Wir geben euch im Team Methoden für ein
besseres Gleichgewicht zwischen Anspannung
und Entspannung für die direkte Anwendung im
Kita-Alltag an die Hand.

15
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Ein Jahr für mehr Gleichgewicht

VIER WORKSHOPS AM VORMITTAG
MIT DEN KINDERN

VIER WORKSHOPS IM RAHMEN DER
DIENSTBESPRECHUNGEN

ENTSPANNUNGSÜBUNGEN FÜR DEN KITA-ALLTAG

RAUS AUS DER ERSCHÖPFUNG

Achtsamkeits-, Entspannungsübungen und Traumreisen
für Erzieher*innen und Kinder

Wenn das „Zu viel“ zuviel wird:
Grenzen setzen, Freiräume schaffen,
sich selbst schützen

In mehreren Workshops zu je 3 Stunden, die wir im Rahmen
der Dienstbesprechung mit dem gesamten Team oder aber
auch „im Prozess lernen“ direkt im Kita-Alltag mit den Kindern durchführen können, beschäftigen wir uns mit der Frage:
 Welche Methoden zur Entspannung gibt es?
 Was passiert in uns bei Entspannung?
 Worauf kommt es an, damit ich Entspannung an die Kinder übertragen kann?
 Wie beziehe ich den Raum, zeitliche Tagesabläufe in die
Gruppendynamik mit ein?
 Welchen Einfluss hat das Setting, meine Stimmung und
meine Anleitung von Entspannungsübungen?
Vor allem aber werden wir viele praktische Übungen selbst
ausprobieren.

Wir kommen zu euch im Rahmen der
Dienstbesprechung und beschäftigen uns
über zwei bis vier Termine mit den Fragen:
 Wann wird es zu viel? Wo fängt es an?
 Wie kann ich mich und andere vor Erschöpfung schützen?
 Wo liegen meine eigenen Grenzen und
welche Ressourcen/Stärken habe ich?
Und wir erproben viele kreative und praktische Entspannungsübungen. Für mehr
Gleichgewicht bei jedem Einzelnen und für
mehr Gleichgewicht im Team.

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg
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Schon wieder ein
Kommunikations-Seminar?
Für weniger „hintenrum“ und mehr Miteinander auf Augenhöhe

Etwas nicht zu können heißt nicht, es nicht zu wollen.
Direkte und ehrliche Kommunikation scheitert meist nicht daran, dass die beteiligten Personen es nicht
wollen, sondern dass sie nicht wissen, WIE sie es sagen sollen.
Etwas zu kennen heißt nicht, es zu können.
So ist es auch z. B. mit dem 4 Ohren-Modell von Schulz von Thun. Oder Aktives Zuhören. Alles schon
mal gehört. Aber wenden wir es an?
Eine wertschätzende Kommunikations- und Konfliktkultur bildet das Fundament einer Kita. Gibt es
Spannungen innerhalb des Teams, mehr Kommunikation übereinander anstatt miteinander, dann gerät
das Fundament ins Wanken.
Miteinander und auf Augenhöhe kommunizieren? Das geht!
a. Mit den richtigen Methoden und
b. mit den richtigen Strukturen

Wir helfen euch, im Team nachhaltig Strukturen
zu etablieren, um Kommunikation gemeinsam zu
üben und zu lernen. Für eine offene Kommunikations- und eine ehrliche Fehlerkultur in der Kita.

17
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Etablierung einer nachhaltigen
Kommunikations- und Konfliktkultur

Planungsgespräch mit der Kita-Leitung

Supervision im Team

Feststellen des Ist-Standes, der Teamkonstellationen, Definition möglicher Spannungsfelder

Feststellen des Ist-Standes, der Teamkonstellationen, Definition möglicher Spannungsfelder

2-3 Termine im Anschluss

Studientag in eurer Einrichtung

im Rahmen eurer Dienstbesprechung: Supervision, Kleinteam-DB oder Leitungsberatung.
Wir begleiten euch, damit das Erlernte in den
Arbeitsalltag integriert wird.

Auf Grundlage der Vorgespräche mit der Leitung
und dem Team

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg

Herausforderung:
Teamentwicklung
Wie der Weg zum ‚Wir‘ gelingen kann

Zusammen bleiben ist bei dem derzeit anhaltenden
Personalwechsel nicht immer so einfach und als
Team zusammen zu arbeiten scheint für einige eine
Fata Morgana in weiter Ferne.
Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder, so
Dr. Elmar Teutsch (1949). Es kommt darauf an, wer
mit wem zusammen arbeitet und vor allem WIE sie
zusammen arbeiten. Ein erster Schritt ist, ressourcenorientiert aufeinander zu zu gehen und sich die Frage
zu beantworten: Wodurch bereichert jede*r einzelne
Kollege*in das Team?

Wir unterstützen euch auf dem Weg zu einem Team,
räumen gemeinsam Stolpersteine aus dem Weg, entwickeln Strukturen für eine reibungsarme Zusammenarbeit und decken Ressourcen im Team auf.

18
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Ansammlung von Einzelwesen
		 Team
Studientag

 Teamrollen nach M. Belbin
 Entwicklung gemeinsamer Werte
 Formulierung gegenseitiger Erwartungen

SupervisionsSitzungen

„Zusammenkommen ist ein
Beginn, zusammenbleiben ist
ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

LeitungsCoaching

Mediation

Ob im Rahmen einer Mediation im Kleinteam, Supervision im Großteam oder einem Leitungs-Coaching: zwischen den beiden Studientagen begleiten wir euch bei dem Transfer des Erlernten in den
Arbeitsalltag. Wir unterstützen euch, Spannungsfelder aufzudecken und gemeinsam aus dem Weg
zu räumen.

Studientag

(Henry Ford)
Methoden aus der Erlebnispädagogik: sich mit
Spass als Team erleben

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg

Fit im Krippenteam
Mehr Sicherheit und Professionalität in der Arbeit mit den Kleinsten
… und das im gesamten Krippenteam

Ihr seid euch manchmal nicht einig, wie ihr mit dem Verhalten eines Krippenkindes professionell umgehen sollt?
Ihr seid euch zum Teil unsicher, was ihr auf die Fragen der Eltern antworten könnt?
Ihr seht euch immer wieder mit den gleichen Herausforderungen im Krippen-Alltag konfrontiert und sucht nach einem Lösungsansatz?

Wir begleiten euch im Krippenteam und bringen euch
gemeinsam auf den neusten Stand.

20
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Mehr Sicherheit und Professionalität …
und das im gesamten Krippenteam
5 Webinare am Nachmittag
á 3-4 Stunden,
5 Themenschwerpunkte

BEISSVERHALTEN IN DER KRIPPE

AUTONOMIEPHASE

KONFLIKTE UNTER JUNGEN KINDERN

Welche Begleitung von Erwachsenen brauchen Kinder in dieser Entwicklungsphase?

Sensible Begleitung von Krippenkindern in Konfliktsituationen

BILDUNGSORT MAHLZEIT.
ESSEN UND TRINKEN IN DER KRIPPE

RUHEN UND SCHLAFEN IN KRIPPE UND KITA

Wie lassen sich die Mahlzeiten so gestalten, dass
daraus eine gewinnbringende Wohlfühlsituation
wird, die vielfältige Bildungs- und Selbstbildungsprozesse ermöglicht?

Ursachen für Beißverhalten verstehen
und Kinder responsiv begleiten

Wie sieht eine fachlich gute und entspannt verlaufende Schlafbegleitung aus? Wie viel Schlaf braucht
ein Kind? Benötigen alle Kinder einen Mittagsschlaf?
Und dürfen/sollen schon junge Kinder geweckt werden?

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg

oder aufgefordert?
Umgang mit herausfordernden Kindern

Es sind nicht immer nur die lauten oder rastlosen Kinder sondern auch die ängstlichen oder
gehemmten Kinder, bei denen wir manchmal mit
unserem „Pädagogik-ABC“ nicht mehr weiter
wissen. Das kann im Kita-Alltag schnell
herausfordern oder gar überfordern. Oder
dazu auffordern, sich gemeinsam mehr
Hintergrundwissen und mehr Methodenvielfalt für den Umgang mit diesen Kindern anzueignen.

Wir begleiten euch im Team im Rahmen von regelmäßigen Fallbesprechungen, Workshops und/
oder Studientagen.

22
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Kinder besser verstehen
und begleiten
ERSTES HALBJAHR:

ZWEITES HALBJAHR:

FALLBESPRECHUNGEN ZU
VERHALTENSORIGINELLEN KINDERN

ZWEI WORKSHOPS Á VIER STUNDEN

 Wir arbeiten direkt mit „euren“ Kindern und euren
Fallbeispielen.
 Wir tauschen uns darüber aus welches Bedürfnis hinter dem jeweiligen Verhalten eines Kindes
stecken könnte.
 Fallbesprechungen zu verhaltensoriginellen Kindern verstehen was das Kind mir sagen möchte?
 Du reflektierst deine eigene Position als pädagogische Fachkraft
 Wir entwickeln konkrete Lösungsstrategien und
Handlungsperspektiven

Kinder aus dem
Autismus-Spektrum im
Kindergarten:
Wie können wir in der
Kita Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen besser begleiten?

Kinder besser
verstehen lernen:
Vier Grundbedürfnisse
als Schlüssel für ein
besseres Verständnis

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg

Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) in der Kita
Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Ihr wollt euch auf den Weg machen und gemeinsam ein Zeichen setzen?
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Kita? Klar!
Denn Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Alle sind gefragt: die
Kita-Kinder, die Leitung, das Team und die Eltern.
Die Hamburger Bildungsempfehlungen fordern uns bereits länger auf, das
Thema BNE als konkreten Teil der frühpädagogischen Wertebildung einzubinden:
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung will die Menschen
darin unterstützen, die Welt besser verstehen zu können, sie
dazu ermutigen und befähigen, diese im Sinne des Werterahmens mit zu gestalten und sich dabei über konkrete Wertsetzungen im Alltag und in der Gestaltung des
Gemeinwesens mit anderen zu verständigen.“

Wir unterstützen euch auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Kita.
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Wir schreiben uns Nachhaltigkeit
auf die Fahne
2 Leitungscoaching …

… (online oder in Präsenz), damit Sie als
Kita-Leitung die Veränderungsprozesse zu
Nachhaltigkeit erfolgreich gestalten können.

2 Studientage in der Einrichtung
z. B.:
 Naturerfahrungen und Grundlagen
der Naturpädagogik: ihr lernt die
Grundlagen der Naturpädagogik kennen und nehmt viele Ideen für den Aufenthalt in der Natur mit.
 Die Vielfalt auf dem Esstisch: ihr
erhaltet Anregungen zum kreativen
Handeln mit den Kindern – rund um
nachhaltige Lebensmittelproduktion.
Wir begeben uns auf die Reise von
Lebensmitteln, beleuchten das Thema
Nutztiere und lernen Kinder-Naschgärten kennen.
 Wertstoffe wertschätzen: wir erforschen den Weg der Wertstoffe, erleben spielerisch Abfalltrennung, lernen
un- oder wenig verpackte Alternativen
kennen und schaffen in der UpcyclingWerkstatt aus Abfall neue Schätze.

3 Workshops á 2 Std.
im Rahmen der Dienstbesprechungs-Zeiten …
… oder integriert in den KitaVormittag:
Mit den Kindern über die
Welt reden: wir zeigen euch
Methoden, wie ihr Kinder auf
der Suche nach Erklärungen
über die Welt und das Zusammenleben begleiten könnt: für
mehr alltägliches und spontanes Philosophieren mit Kindern.

LUST AUF MEHR …
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Lernort Kita
professionalisieren
Unsere Auszubildenden von heute sind unsere Kolleg*innen von morgen.

Die Ausbildung neuer Kolleg*innen ist eine Gemeinschaftsaufgabe: So wie
es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen braucht es auch eine
ganze Kita, um eine*n Praktikant*in auszubilden.
Manchmal fehlt es jedoch an den notwendigen Strukturen, manchmal liegt
es am Personalmangel, manchmal an der Einstellung oder Haltung einiger
Kolleg*innen und manchmal an einer mangelhaften Aufgaben- und Rollenklärung.
Ihr wollt euch zusammen um die Nachwuchskräfte bemühen und als ganzes Haus ein Lernort bilden?

Wir unterstützen euch dabei:
 einen gemeinsamen Wissensstand über die
aktuelle Ausbildungsvielfalt zu erlangen
 gemeinsame Strukturen für ein gutes Lernen
und Lehren zu entwickeln und
 die Aufgaben und Rollen innerhalb des Teams
zu klären.
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Auf dem Weg zu einem Lernort, an
dem alle Lehrer und Lernende sind
Teilnahme einer Fachkraft an unserem
Seminar: „Erfolgreiche Praxisanleitung“

Leitungs-Beratung

Als Mentor*in die Kolleg*in von morgen anleiten
und begleiten:
Zwei Mal im Jahr bieten wir ein viertägiges Seminar für Praxisanleiter*innen an.

 Entwicklung möglicher Strukturen und Rahmenbedingungen
 Klärung möglicher Widerstände und Spannungsfelder

Begleitung der Mentor*innen und Auszubildenden und/oder des Teams

Studientag in eurer Einrichtung

Im Anschluss an den Studientag begleiten wir die
Mentor*innen und das gesamte Team im Rahmen von 1-2 Supervisions-Sitzungen bei dem
Transfer in den Arbeitsalltag, klären offene Fragen, unterstützen bei der Erstellung eines kitainternen Ausbildungsplanes u.a.

Mögliche Inhalte:
 Die Kita als Critical Learning Community
 Rahmenbedungen und Strukturen für eine
qualifizierte Ausbildungsstätte
 Ausbildungspläne und Ausbildungsphasen
 Aufgabenteilung der Akteure am Lernort
Praxis

LUST AUF MEHR …

Kita Seminare Hamburg
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Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung
Ihr wollt, dass euer Konzept nicht nur auf dem Papier steht,
sondern zu einem „gelebten“ Konzept wird?

Wir unterstützen euch dabei, die Qualität in der Kita (weiter-) zu entwickeln und gute Qualität zu halten.
Es geht dabei nicht nur darum, Baustellen, Spannungsfelder und Stolpersteine ausfindig zu machen
sondern auch darum, Gutes sichtbar zu machen und festzuhalten.
Wo aber sollen wir anfangen?
Wie gehen wir die ersten Schritte?
Und wie nehmen wir alle im Team mit ins Boot?

Wir begleiten euch im Team, in der Leitung und
auf Trägerebene und
 zeigen euch Instrumente der Qualitätssicherung
für jeden Tag,
 unterstützen euch bei Widerständen und
 entwickeln mit euch gemeinsam ein Verständnis von Qualitätsentwicklung als kontinuierlicher
Verbesserungsprozess.
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Qualität entwickeln und
Gutes sichtbar machen
Vorgespräch mit der Leitung

Studientag

Workshops im Rahmen der QEDienstbesprechung

 Klärung des Ist-Standes
 Sichtung vorhandener Dokumente
 Benennung möglicher Baustellen und Spannungsfelder
 Entwicklung eines groben
„Fahrplans“
 Definition von Rollen im Rahmen der Qualitätsentwicklung
und -sicherung

Schritt 1: Wo steht die Kita derzeit? Was läuft gut? Was läuft
nicht so gut? Was können wir
loslassen und was möchten wir
behalten?

Im Anschluss an den Studientag
begleiten wir euch u.a. durch:
 Inputs unserer Expert*innen
zu den unterschiedlichen Qualitätsbereichen
 Moderation und Supervision

Schritt 2: Auseinandersetzung
mit der Frage: Was bedeutet für
uns Qualität in den unterschiedlichsten Arbeits- und Wirkungsbereichen der Einrichtung?
Schritt 3: Formulierung nächster
Schritte: Womit wollen wir uns
vertieft beschäftigen? Was packen wir in nächster Zeit an? Wer
übernimmt hierbei welche Aufgaben und Verantwortung?

„Wer aufhört, besser zu
werden, hat aufgehört,
gut zu sein“
(Philip Rosenthal)

Kita Seminare Hamburg

Unsere Ziele sind es:

 Weiterbildung leicht in den
Kita-Alltag zu integrieren
und
 die Inhalte nachhaltend in
der Kita zu etablieren.

Studientage

NICHT DABEI,
WAS DU
SUCHST?
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Lernen
am Beispiel

Leitungsberatung

Webinare

Workshops
Fallbesprechungen

im Großteam
oder in
Kleinteams

Alle Bausteine und Themen können wir nach Absprache mit
euch individuell für euch zusammenstellen.
Hierbei berücksichtigen wir sowohl eure zeitlichen, finanziellen
und personellen Ressourcen wie auch vorhandene Vorerfahrungen und Strukturen im Haus.
Sprecht uns einfach an:
Tel.: 040 226 375 82
E-Mail: weiterbildung@kita-seminare-hamburg.de
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Deine Spezialist*innen für
individuelle und praxisnahe Fortbildungen
Für qualifizierte frühpädagogische Fachkräfte,
die mit Freude zur Arbeit und zufrieden nach Hause gehen.
Für ein starkes Team, in dem die Fähigkeiten
aller Teammitglieder ihren Platz finden.
Für eine gute Kita, die eine Balance schafft zwischen
den Bedürfnissen der Kinder, der Mitarbeiter*innen,
der Familien und des Trägers.
Für Kita-Träger mit einem klaren Profil, aktuellen Konzepten,
verständlichen Strukturen und einem
guten Qualitätsmanagement.

Kita Seminare Hamburg

Kita Seminare Hamburg
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