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Herausforderungen im pädagogischen Alltag besser meistern
Freitag, den 24. September 2010 |
Neue Seminarreihe der Kreisvolkshochschule Vechta e. V. für
pädagogische Fachkräfte beginnt
Der pädagogische Alltag in Kindergärten, Kitas oder Schulen stellt
die dort tätigen pädagogischen Fachkräfte vor immer neue
Herausforderungen. „Mit einer neuen Seminarreihe wollen wir
zeigen, wie diese Herausforderungen gemeistert werden können,“
erklärt Sabina Hagl, Pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule
Vechta e. V. und ergänzt: „Mit Bärbel Kruthaup haben wir eine
Dozentin gewinnen können, die als Diplom-Pädagogin und
Systemischer Schulcoach (IFW) die Anforderungen, die an
pädagogische Fachkräfte gestellt werden, aus ihrer täglichen Arbeit
kennt“. Insgesamt bietet die Kreisvolkshochschule drei Seminare an,
die sich unterschiedlichen Themenschwerpunkten widmen. Das erste
Seminar beginnt am Freitag, den 15.Oktober 2010 um 14.30 Uhr und
beschäftigt sich mit dem Thema „(Eltern-)Gespräche optimieren mit Hilfe der systemischen
Sichtweise“.
Ziel ist es, gerade in schwierigen Gesprächssituationen einen positiven Kommunikationsprozess zu
erreichen. Die Gebühr für das zweitägige Seminar beträgt 75 Euro. Das zweite Seminar befasst sich
mit einem optimalen Zeitmanagement für pädagogische Fachkräfte. „Ach du liebe Zeit- wo ist die
Zeit nur geblieben? – Zeitmanagement für pädagogische Fachkräfte“ ist der Titel dieses
Tagesseminars, das am Dienstag, den 26. Oktober 2010 von 9.00 – 16.30 Uhr stattfindet. Bärbel
Kruthaup wird sich gemeinsam mit den Teilnehmern/-innen mit deren eigenen Zeit- und
Planungsverhalten auseinandersetzen und ihnen erprobte Methoden des Zeitmanagements vermitteln.
Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Das dritte Seminarangebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte
in Kindergärten. Das Seminar „Die neue Altersmischung im Kindergarten – eine Herausforderung
für den pädagogischen Alltag“ geht auf die Besetzung von Kindergartenplätzen mit Kindern unter
drei Jahren ein. „Forschungsprojekte haben gezeigt, mit einem unveränderten Konzept oder mit
einem bloßen Konzeptanhang für die Zweijährigen ist keine qualitativ gute Arbeit zu leisten“, erklärt
Bärbel Kruthaup. In dem Seminar wird sie erste konzeptionelle Ideen für eine möglichst gute
pädagogische Arbeit in altersgemischten Kindergartengruppen erarbeiten. Die Veranstaltung findet
am Freitag, den 19. November 2010 von 9.00 – 16.30 Uhr statt. Die Gebühr beträgt ebenfalls 60
Euro. Alle drei Seminare werden im Bildungshaus der Kreisvolkshochschule in Vechta,
Bahnhofstraße 1 durchgeführt. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Tel.
04441/93778-0 entgegen. Weitere Informationen sind im aktuellen Programmheft oder unter
www.kvhs-vechta.de zu finden.
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