Viele Angebote finden
ONLINE statt!

Für Leitungen
ü

TEAMWORK – Teams erfolgreich führen und begleiten
Termin: 27.09.2022 14:30 – 17:30 Uhr
Referentin: Kirsten Biskup (Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin, Transaktionsanalytikerin)

Eine gute Zusammenarbeit im Team ist nicht selbstverständlich, sondern erfordert Zeit und den Einsatz aller Beteiligten. Eine gute Atmosphäre
und die Bereitschaft, sich in das Team einzubringen, sind eine entscheidende Voraussetzung für die Qualität der Arbeit sowie die Zufriedenheit
und Gesundheit der Mitarbeiter*innen. In dieser Online-Fortbildung befassen wir uns mit grundlegenden Kriterien und Erfolgsfaktoren für eine
gute und gelingende Zusammenarbeit im Team, denn gerade Sie als Leitungen nehmen hier eine wichtige Schlüsselfunktion ein.

Weitere KEA-Angebote
Herbst/Winter 2022/23

ü

Offener KEA-Leitungsaustausch
Termin: 17.10.2022 14:00 – 15:30 Uhr
Referentinnen: Dr. Ann-Katrin Bockmann (Psychologin, Psychotherapeutin, Logopädin) / Anna Machmer (Psychologin)

KEA bietet regelmäßig einen offenen Leitungsaustausch an. Im Mittelpunkt stehen Ihre aktuellen Themen und Bedarfe aus den Einrichtungen
sowie die Vernetzung untereinander und der gemeinsame Austausch. Welche Bedarfe nehmen Sie als Leitungen momentan bezüglich der
Sprachbildung und -förderung sowohl in Ihren Teams als auch bei den Kindern und Eltern wahr? Was wünschen Sie sich als Leitungen?

ü

Stimmengewirr im Leitungsalltag: Innere Anteile sichtbar machen und ein Team werden lassen.
Termin: 17.01.2023 14:30 – 16:30 Uhr
Referentinnen: Dr. Tamara Thomsen (Psychologin, Erzieherin, syst. Beraterin und Therapeutin)

Als Kita-Leitungen haben Sie in Ihrem Alltag oftmals verschiedene Hüte auf, was bereichernd, aber auch kräftezehrend sein kann. Diese Vielfalt im
Arbeitsalltag zeigt sich meist nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren von Leitungskräften. Wir wollen diese inneren Anteile sichtbar
machen, ihre Rolle im Arbeitsalltag verstehen und erarbeiten, wie sie in ausgewählten Situationen hilfreich sein und vielleicht auch unter einen
Hut gebracht werden können.

Für Leitungen:

Für erfahrene Fachkräfte

• Leitungsangebot „Teamentwicklung“

ü

Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter sprachlich unterstützen (EVA)

Findet voraussichtlich
VOR ORT statt!

• Offener KEA-Leitungsaustausch

Termine: 18.01.2023, 08.02.2023, 01.03.2023, 29.03.2023 jeweils 09:00 – 13:30 Uhr (Achtung: 4-teilige Fortbildung!)
Referentinnen: Jana Drechsler / Theresa Demary (Psychologinnen)

• Leitungsangebot „Innere Anteile“

Vielen Kita-Kindern fällt es schwer, angemessen mit ihren Gefühlen umzugehen. Besonders Kinder mit Sprachproblemen sind davon betroffen, da
sie meist nur über einen sehr geringen Emotionswortschatz verfügen. Sie können nur schwer ihre eigenen Gefühle erkennen, ausdrücken,
benennen und regulieren. Auch bei anderen Kindern und Erwachsenen gelingt es ihnen nicht gut, Gefühle zu erkennen und zu verstehen. Um
Kinder darin gezielt unterstützen zu können, bieten wir ein 4-teiliges Aufbauseminar an. Dabei knüpfen wir an die z.B. im HIT vermittelten Inhalte
(Grundhaltung, alltagsintegrierte Sprachlehrstrategien) an und nutzen diese für das Spiegeln von Emotionen, Führen von Emotionsdialogen und
den Aufbau eines guten Emotionswortschatzes. Diese Techniken werden mit dem vermittelten Grundlagenwissen u.a. zu emotionalen
Kompetenzen, psychologischen Grundbedürfnissen und Emotionsregulationsstrategien sinnvoll verknüpft und bieten Ihnen so ganz konkrete
alltagsintegrierte Möglichkeiten des Aufbaus emotionaler Kompetenzen.

Für erfahrene Fachkräfte:
• EVA, 4-teilige Fortbildung
Für Berufseinsteiger*innen:
• Grundlagen AISF / AISB
• Grundlagen Emotionsdialoge
Für Fachkräfte mit den Sprachstunden:

Voraussetzungen: Sicherheit in der Anwendung alltagsintegrierter Sprachfördermethoden. Ein abgeschlossenes HIT ist von Vorteil.

Für Berufseinsteiger*innen
ü

Termine: 12.01.2023 14:30 – 16:30 Uhr
Referentin: Anna Machmer (Psychologin)

Sie sind noch ganz neu "im Beruf" und möchten wissen, worauf es bei der alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung wirklich ankommt?
Diese Veranstaltung gibt einen ganz praktischen Überblick über die wichtigsten Grundlagen, vermittelt Ihnen Ideen zum "sofort Anfangen" und
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit anderen jungen Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

• „Ich habe bei uns ‚die Sprachstunden‘ – und nun?“

Grundlagen alltagsintegrierter Sprachbildung und -förderung

ü

Emotionsdialoge in der Praxis – Grundlagenfortbildung
Termine: 15.02.2023 14:30 – 16:30 Uhr
Referentin: Jana Drechsler / Theresa Demary (Psychologinnen)

Die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, auszudrücken und mit ihnen umzugehen ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der frühen Kindheit. Kinder
lernen diese Fähigkeit von uns Erwachsenen. Häufig ist uns das aber gar nicht bewusst. Im Kita-Alltag regulieren wir eher schnell Gefühle statt
diese zum Thema zu machen. Dabei sind gerade Gespräche über Emotionen hilfreich für die emotionale Entwicklung der Kinder. In dieser
Fortbildung wollen wir kurz auf die Grundlagen der frühen emotionalen Entwicklung eingehen und dann konkret schauen, wie wir Kinder in ihrer
emotionalen Entwicklung begleiten können. Dabei steht besonders das Führen von Emotionsdialogen im Fokus.

Infos und Termine auf der
Rückseite!

Wir freuen uns auf Sie!
Anmeldung
•
•

per Mail: kea@uni-hildesheim.de
per Telefon: 05121 88311010

Für Fachkräfte mit „den Sprachstunden“
ü

"Ich habe bei uns 'die Sprachstunden' - und nun?"
Termine: 13.10.2022 14:30 – 16:30 Uhr
Referentinnen: Anna Machmer / Lena Pätzold (Psychologinnen)

Sie haben in Ihrer Einrichtung "die Sprachstunden" und fragen sich, wie Sie diese am besten nutzen können? Sie sind Einrichtungsleitung und
überlegen, wie Sie die Sprachstunden in Ihrer Einrichtung am sinnvollsten verteilen sollen? In dieser Veranstaltung wollen wir uns gemeinsam
darüber austauschen, wie die Sprachstunden verteilt werden können, wie man diese nutzen kann und welche Erfahrungen, andere Kolleg*innen
bereits gemacht haben.

