Seminare in der Kitopia - Leipzig
Wenn Sie neue Ideen und Anregungen für Ihre tägliche Arbeit benötigen und
den Austausch mit anderen pädagogischen Fachkräften suchen, besuchen
Sie meine Seminare! Verlassen Sie den Alltag, um mit neuer Motivation, Kraft
und Gelassenheit in Ihre Kita zurück zu kehren.
Meine Seminare, wirken motivierend, sind praxisnah und fachlich fundiert. Ich
gehe grundsätzlich davon aus, dass meine Seminarteilnehmer*innen 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.

„Kinder in sicheren Händen“
Kinderrechte sind nicht verhandelbar!
Seminarzeit: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Kinder die respektvoll behandelt werden, lernen anderen Menschen respektvoll zu begegnen. Die Rechte anderer Menschen zu achten, setzt voraus, dass
Kinder die Erfahrung machen, dass ihre eigenen Rechte geachtet werden. Kinder müssen sich ihre Rechte nicht erwerben oder verdienen. Diese sind unabhängig von bestimmten Eigenschaften und unmittelbarer Ausdruck der jedem
Kind innewohnenden und unveräußerlichen Würde. Jedes Kind hat das tiefe
Bedürfnis, geliebt und respektiert zu werden und ohne Gewalt aufzuwachsen –
es hat das Recht dazu.
In diesem Seminar geht es darum zu reflektieren, wie die eigene Haltung zu
diesem Thema ist und wie in der Kita damit umgegangen wird. Werden die
vielfältig erarbeiteten Schutzkonzepte bedingungslos umgesetzt oder regieren
„Abers“ und „Weils“, um diese zu umgehen? Welche Wertevorstellungen hat
das Kita-Team und welche Handlungen ergeben sich daraus? Gelebte Werte
geben Sicherheit – Sicherheit für das eigene Handeln und Sicherheit für das
Wohl der uns anvertrauten Kinder. Sich darüber auszutauschen ist zentraler Baustein dieses Seminares, mit Orientierung an folgenden Inhalten:







Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen
Vorstellung des 12-Punkte-WERTE-Programms von Mariele Diekhof
Selbstreflektion: Wie wirst du wahrgenommen (von Kindern, Eltern Kolleginnen)?
Die Macht der Sprache auf die seelische Entwicklung der Kinder
Sorgen Kinderschutzkonzepte wirklich für mehr Sicherheit in Kitas?
Professionelle Erörterungskultur – Schau hin und spreche es an!
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