Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de
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.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie!

Kindertagesstätten

Herzlich Willkommen!

Mit dieser Qualifizierung sprechen wir pädagogische Fachkräfte an,
die aktuell in einer Leitungsfunktion oder in einer stellvertretenden Leitung arbeiten, sowie KollegInnen, die diese an streben. Die
Leitung einer Kindertageseinrichtung ist mit einem vielfältigen, anspruchsvollen und wachsenden Aufgabenfeld betraut. Neben Managementaufgaben, wie Zeit- und Personalmanagement, muss die
Qualität von Bildungsprozessen im Auge behalten werden. Für die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den verschiedenen beteiligten
Gruppen in der Kindertagesstätte bedarf es guter kommunikativer Fähigkeiten sowie eines möglichst ausgewogenen Verhältnisses
zwischen Privatleben und Berufsalltag. Diese Faktoren sind letztlich nicht nur für das professionelle Handeln der Leitungskraft von
Bedeutung, sondern kommen auch der Entwicklung des gesamten
Teams zugute.

„Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind
immer das, was man aus ihnen macht.“
- Jean Anouilh
Die Weiterbildung zur qualifizierten Leitung dient der Ausbildung
und Stärkung entsprechender Kompetenzen. Wir geben Ihnen sowohl ein theoretisches Fundament als auch organisatorisches und
methodisches Handwerkszeug für die Arbeit als Führungskraft mit
auf den Weg. Dabei finden individuelle Rahmenbedingungen und
Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis besondere Beachtung.
Unsere fachlich ausgebildeten und berufserfahrenen Referenten
bringen ihre eigenen Professionen in die verschiedenen Module der
Qualifizierung ein. Ziel ist es, dass Sie sich organisatorische Erleichterungen für den Alltag erarbeiten, Ihre persönliche Arbeitsweise
und Ausgangssituation reflektieren und auch kritische Situationen
im Team oder im Zusammenhang mit der Leitungsverantwortung
meistern können.

Unsere Weiterbildung zur Qualifizierten Leitung in Kinder- Wesentliche Inhalte der Qualifizierung sind:
tagesstätten ist folgendermaßen strukturiert:
• Führungs- und Managementkompetenz
An 23 Seminartagen, gegliedert in 8 Module, sowie in regiona• Grundlagen der Personalentwicklung und Mitarbeitergespräche
len Lerngruppen werden Themen und Kompetenzen gemein• Kommunikation und Gesprächsführung
sam bearbeitet. Parallel zu der Qualifizierung erarbeiten Sie
• Rechtliche Grundlagen und Büroorganisation
ein selbstständig gewähltes Praxisprojekt, das die Nachhal• Change -, Projekt- und Zeitmanagement
tigkeit der Qualifizierung sichert und dessen Präsentation die
• Teamentwicklung & Konfliktmanagement
Qualifizierung abschließt.
• Bildungsprozesse nach dem BEP begleiten
• Partizipation und Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
• Qualitäts- und Wissensmanagement in der KiTa
• Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Qualifizierte Leitung in Kindertagesstätten

