
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

FachpädagogIn für 
frühkindlichen Bildung

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie!

Hier finden Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungsprogramm sowie 
Artikel und Informationen zu pädagogischen Themen und erfahren mehr 
über unsere ReferentINNen 
 
Zudem haben Sie die Möglichkeit sich für unseren Newsletter anzumelden.
Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
 

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

FachpädagogIn für 
sprachlichen Bildung

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie!

Hier finden Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungsprogramm sowie 
Artikel und Informationen zu pädagogischen Themen und erfahren mehr 
über unsere ReferentINNen 
 
Zudem haben Sie die Möglichkeit sich für unseren Newsletter anzumelden.
Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
 frühkindliche Bildung



Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns, dass Sie uns kennen lernen wollen.

Mit  dieser  praxisorientierten  Fachqualifizierung spre-
chen  wir pädagogische  Fachkräfte an,  die  mit  Kindern  
in den  ersten  drei  Lebensjahren wie auch der erweiterten 
Altersmischung arbeiten oder zukünftig arbeiten werden. 

Besonders Kinder in den ersten drei Lebensjahren sind auf 
eine professionelle pädagogische Begleitung angewiesen. 
Von Seiten der pädagogischen Fachkraft sind ein angemes-
senes und feinfühliges Interaktionsverhalten sowie fundierte 
Kenntnisse zu dieser Altersgruppe nötig.

Genau hier setzt unsere Qualifizierung zur  
FachpädagogIn für frühkindliche Bildung an: 

Wir beschäftigen uns mit der kindlichen Entwicklung, pädago-
gischen Konzepten und Ideen, Handwerkszeug wie Beobach-
tungsverfahren und der praktischen Organisation alltagsinte-
grierter Bildung, die speziell für die frühe Elementarpädagogik 
von Bedeutung sind.

Unsere Qualifizierung ist nach den Richtlinien des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) ausgerichtet und kom-
petenzorientiert angelegt.  Theoretische Grundlagen werden 
von unseren fachkompetenten Referenten ebenso vermittelt 
wie praktische Impulse.

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für frühkind-
liche Pädagogik ist folgendermaßen strukturiert:
 
Die Qualifizierung besteht aus insgesamt 18 Seminartagen, 
die in 9 Module gegliedert sind. Sie ist in 2 Teilbereiche geglie-
dert. Die Basisqualifikation umfasst 5 Module, die Aufbauqua-
lifizierung 4 Module. Parallel zur Qualifizierung erarbeiten Sie 
ein selbstständig gewähltes Praxisprojekt, das die Nachhal-
tigkeit der Qualifizierung  sichert und dessen Präsentation die 
Qualifizierung abschließt. Mit Abschluss der gesamten Qualifi-
zierung (Basis- und Aufbaumodule) erhalten Sie das Zertifikat 

Wesentliche Inhalte der Qualifizierung sind:

• Qualität in der Kinderkrippe 
• Grundlagen der kindlichen Entwicklung in den ersten 3 Lebensjahren 
• Zusammenarbeit mit Familien
• Sprachentwicklung im Krippenalter 
• Motorische Entwicklung & Emmi Pikler 
• Bindung und Transition 
• Montessori und Aspekte der frühkindlichen Förderung 
• Grundlagen der Beobachtung im Krippenalter
• Projektarbeit in der Kinderkrippe nach Reggio

FachpädagogIn für frühkindliche Pädagogik


