
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

Hier entdecken Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungsprogramm und 
erfahren Neuigkeiten rund um Themen der Pädagogik, Team und unserer 
Akademie! Zudem bietet sich die Möglichkeit sich für unseren Newsletter 
anzumelden.

Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir beraten Sie auch am Telefon oder per Mail. 

Wir freuen uns auf Sie!

Qualifizierung zur
FachpädagogIn für 

frühkindlichen Bildung



Besonders Kinder in den ersten drei Lebensjahren bzw. die 
Kleinsten in der erweiterten Altersmischung sind auf eine 
professionelle pädagogische Begleitung angewiesen. Genau 
hier möchte unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn 
für frühkindliche Bildung und Sie kompetent weiterbilden 
und Ihnen Anregungen, Input und Kompetenzen bieten, die 
Sie im Alltag mit den Kleinsten umsetzen können. 

Besonders von Seiten der pädagogischen Fachkraft ist ein 
angemessenes und feinfühliges Interaktionsverhalten gefor-
dert. Mehr als alles Andere ist die pädagogische Arbeit mit 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren von Mikroprozessen 
bestimmt – in diesen scheinbar unsichtbaren Situationen

entfaltet sich für die Kleinsten ihr Lern- und Entwicklungspo-
tential, welches als wertvolle Gesamterfahrung das gesamte 
weitere Leben beeinflusst. Professionelle, kompetente pädago-
gische Arbeit ist gefragt.

Unsere Qualifizierung ist an den Richtlinien des Bayrischen 
Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) ausgerichtet und bietet 
Ihnen theoretische sowie praktische pädagogische Inhalte, 
die Ihnen von unsrern Referenten mit mehrjähriger Praxiser-
fahrung vermittelt werden. Als AbsolventIn der Qualifizierung 
kennen Sie pädagogische Hintergründe und sind in der Lage 
Situationen zu bewerten, einzuschätzen und angemessen zu 
handeln. Zudem haben Sie einen Überblick über verschiedene 
Beobachtungstools und auch über Kinderkrankheiten erfahren.

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für frühkindli-
che Pädagogik ist folgendermaßen strukturiert:

Sie werden an 18 Seminartagen teilnehmen, die in 9 Mo-
dule gegliedert sind. Dabei werden Sie mit Inhalten vertraut 
und können am Ende die Qualifizierung mit einer Präsenta-
tion eines Praxisprojektes, das Sie während des Verlaufs der 
Qualifizierung selbstständig erstellen und erabeiten, abschlie-
ßen. 

Mit Abschluss der Qualifizierung erhalten Sie das Zertifikat

FachpädagogIn für frühkindliche Pädagogik

Inhalte der Qualifizierung sind u.a.:

• Qualität in der Kinderkrippe
• Grundlagen der kindlichen Entwicklung in den ersten 3 Le-
   bensjahren
• Elternkooperation
• Sprachentwicklung im Krippenalter
• Motorische Entwicklung & Emmi Pikler
• Bindung und Transition
• Montessori und Aspekte der frühkindlichen Förderung
• Grundlagen Beobachtung
• Kinderkrankheiten im Kleinkindalter
• Projektarbeit in der Kinderkrippe nach Reggio

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


