
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 

Schulkindbetreuung in 
Hort und KiTa



Sie arbeiten im Rahmen der Schülerbetreuung in Hort oder 
KiTa und suchen nach einer Qualifizierung speziell für diesen 
Bereich? - Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Mit unserer Qualifizierung zur FachpädagogIn für Schüler-
betreuung in Hort und KiTa sprechen wir alle Mitarbeite-
rInnen in diesem Bereich an. Dabei sind die Vorraussetzun-
gen und Hintergründe der einzelnen MitarbeiterInnen sehr 
verschieden und wir möchten mit der Qualifizierung sowohl 
einen Grundstein legen als auch bisheriges Wissen vertiefen. 

Die theoretischen und praktischen Impulse unserer ausge-
wiesenen Referenten und die vielfältigen Erfahrungen und 
Ressourcen der Teilnehmer zu vereinen und einen Mehrwert

für die pädagogische Arbeit zu gewinnen, steht im Mittelpunkt.

Ausgerichtet an den Vorgaben, Ansätzen und Richtlinien des 
Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) ist unsere 
Qualifizierung eine Investition für die Qualität und Kompetenz 
in der alltäglichen Arbeit. Die Qualifizierung ist stark praxis-
orientiert und bietet eine ideale Verbindnung von fachlicher 
Kompetenz und Praxis. 

Als AbsolventIn der Qualifizierung kennen Sie theoretische, 
pädagogische Ansätze sowie die Übertragung und Anwedung 
in der Praxis. Ihnen sind rechtliche Rahmenbedinungen und 
Beobachtungs- sowie Kommunikationsstrategien für Ihre päd-
agogische Praxis bekannt.  

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für Schulkind-
betreuung in Hort und KiTa ist folgendermaßen struktu-
riert:

Sie werden an 12 Seminartagen teilnehmen, die in 6 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 Schulkindbetreuung 

in Hort und KiTa

Inhalte der Qualifizierung sind u.a.:

• Praktische und methodische Kompetenz in der Schulkind-
   betreuung
• Personelle Kompetenz (Rollenklärung und Sicherheit im 
   Berufsalltag)
• Lern- und Bildungskompetenz im Sinne eines Lerncoachings 
   und des BEP
• Erlebnispädagogische Kompetenz
• Entwicklungspsychologische Kompetenz
• Kommunikations- und Konfliktkompetenz
• Grundlagen in Projektarbeit und –management

Herzlich Willkommen! „Ich bin auf der Welt, um mich lernend zu 
verwandeln“ - André Meller


