Seminare in der Kitopia - Leipzig
Meine Seminare sind inhaltlich angelehnt an die Seminare von Mariele
Diekhof, wirken motivierend, sind praxisnah und fachlich fundiert. Ich gehe
grundsätzlich davon aus, dass meine SeminarteilnehmerInnen bereits
umfassende Handlungskompetenzen besitzen. Ziel meiner Seminare ist es, auf
diesen Kompetenzen aufzubauen und diese auf fachlicher und personaler
Ebene zu festigen und zu erweitern.

„Leiten mit Leichtigkeit und Professionalität“ – Aufbauseminar
„Auf dem Weg zur gelebten Teamkultur“
„Konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern“
Seminarzeiten: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr am dritten Tag bis 12.30 Uhr
Dieses Seminar richtet sich an KiTa – LeiterInnen, pädagogische Fachkräfte
mit Leitungsaufgaben und pädagogische Fachkräfte, die Leitungspositionen
anstreben und die bereits das Basiseminar besucht haben. Dies ist aber keine
Bedingung.
Die Haltung und Weltanschauung jedes einzelnen Mitarbeiters ist von
entscheidender Wichtigkeit für jegliche Entwicklung im Haus, ob es um die
individuelle Entwicklung der einzelnen Kinder geht, um den Prozess hin zur
gelebten Teamkultur oder um die wachsende vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern.
In diesem Seminar geht es u.a. um die Bewusstmachung, die eine positive
Entwicklung erst möglich macht, aber auch um Instrumente, Standards und
Methoden, die das Zusammenleben im Team, sowie die Zusammenarbeit mit
den Eltern erleichtern.
Inhalte in Stichworten
 Rückblick auf das Leitungs- Basisseminar und Reflektion
 Wie geht es mir in meiner Rolle?
 Positive Energien durchfluten die Kita
 Bestandsaufnahme - Wie geht es meinem Team?
 Kollegiale Beratung - gelungene Methoden aus der Praxis
 Krise im Haus? Wege aus der Sackgasse
 Positive Sprache im Umgang mit Kindern und Eltern
 Der „kinderfreie Kreativtag“
 Bildungsfutter für die Kinder durch gemeinsame Vereinbarungen
 Elternversammlungen mal anders – bunte Beispiele aus der Praxis
 Post für die Eltern
 Die „sich selbst erklärende Kita“. Mit anderen Augen durchs Haus.
 Umgang mit aggressiven und unfreundlichen Eltern
 „Zeit schenken“ – Motto eines Kita - Jahres
 Wird zu viel geschrieben? Sinn vom Unsinn trennen und neue Wege
wagen.....
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