
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
qualifizierten Leitung in 

Kindertagesstätten



Mit der Weiterbildung zur Qualifizierten Leitung in Kin-
dertagesstätten sprechen wir aktuelle Leitungen und deren 
Stellvertretungen an, sowie pädagogische Fachkräfte (Erzie-
herINNEN, SozialpädagogINNen, u.a.), die eine Leitungsposi-
tion anstreben.

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, die Herausforderungen und Anforderungen 
unterschiedlichster Art vereint. Neben Managementaufgaben, 
wie Zeit-, Personal, Qualitätsmanagement, stehen Fragen der 
Teamentwicklung und der Mitarbeiterführung in Theorie und 
Praxis im Fokus. Diese Kompetenzen und Fähigkeiten tragen 
entscheidend zum Erfolg des gesamten Teams bei und wollen 
gelernt und geprobt sein.

Hier knüpft unsere Weiterbildung als Schnittstelle zwischen 
Theorie und Praxis an. Wir bieten Ihnen die Gelegenheit sich 
mit theoretischen, pädagogischen und organistaorischen 
Kompetenzen sowie deren praktischer Umsetzung vertraut zu 
machen. 

Als AbsolventIn unserer Weiterbildung werden Sie in der Lage 
sein sowohl rechtliche Dimensionen Ihrer Tätigkeit, als auch 
kritische Situationen im Team oder in der Kommunikation 
meistern zu können. Sie werden nicht nur das organisato-
rische Know-How lernen sondern profitieren auch von der 
mehrjährigen Erfahrung unserer Referenten in der Praxis. 

Unsere Weiterbildung zur Qualifizierten Leitung in Kin-
dertagesstätten ist folgendermaßen strukturiert:

Sie werden an 23 Seminartagen teilnehmen, die in 8 Mo-
dule gegliedert sind. Dabei werden Sie mit Inhalten vertraut 
und können am Ende die Weiterbildung mit einer Präsen-
tation eines Praxisprojektes, das Sie während des Verlaufs 
der Weiterbildung selbstständig erstellen und erabeiten, 
abschließen. 

Mit Abschluss der Weiterbildung erhalten Sie das Zertifikat

Qualifizierte Leitung in Kindertagesstätten

Inhalte der Weiterbildung sind u.a.:

• Führungs- und Managementkompetenz
• Kommunikation und Gesprächsführung 
• Recht und Qualität
• Change -, Projekt- und Zeitmanagement
• Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen
• Teamentwicklung & Konfliktmanagement
• Büroorganisation Arbeiten mit Outlook
• Wissensmanagement

Herzlich Willkommen! „Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind 
immer das, was man aus ihnen macht.“ 
- Jean Anouilh 


