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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir möchten Ihnen in diesem Katalog unsere E-Learning-Kurse und anderen Angebote vorstellen. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind denkbar vielfältig: So können Sie sie zum Beispiel als Wissenspool 
für sich persönlich sowie Ihre MitarbeiterInnen nutzen, als mediales Zusatzelement in Präsenz-
veranstaltungen einbauen, als Diskussionsgrundlage für Teamsitzungen verwenden oder dazu, 
um alle Mitarbeiter auf ein gleiches Wissensniveau zu bringen - die Anwendungsmöglichkeiten 
sind so vielfältig wie die Themen und Inhalte der Kurse selbst.  

Wie unsere Kurse in die frühpädagogische Bildungslandschaft einzuordnen sind, sehen Sie hier:

Sie können unsere Kurse online auf unserer Webseite bearbeiten. Für Einrichtungen und selb-
ständige Tagespflegepersonen bieten unsere Online-Abos ein preiswerte Alternative zur Bestel-
lung von Einzelkursen. Mehr dazu auf den letzten Seiten. Nun aber erst mal viel Spaß beim Stö-
bern und Entdecken des „neuen Lernens“.

Ihre  Sonja Alberti

Kita-Campus Sonja Alberti
Im Hardtfeld 11

56412 Niederelbert
+49 (0)2602 672 9144
www.kita-campus.de
info@kita-campus.de

„Lebenslanges Lernen“
Das Bildungsfünfeck
frühpädagogischer

Fachkräfte

Berufsausbildung
• Basiswissen
• formale Befähigung zur 

Berufsausübung

Lernen im und durch den 
Berufsalltag

• gezielter, punktueller Wissens-Input
• jederzeit kurzfristig verfügbar (auch mobil)
• interaktiv, abwechslungsreich, kurzweilig, 

modern

Präsenzfortbildungen

Printmedien (Bücher,
Zeitschriften)

internetbasierte 
Lernformen

• erster Kontakt zu neuen 
Themen (v.a. Zeitschrift)

• Vertiefung von Einzelthe-
men (v.a. Bücher)

• Aneignung neuer Themen
• Austausch mit anderen 

TeilnehmerInnen
• Weiterentwicklung Team

• Erfahrungswissen
• Verknüpfung von Theorie 

und Praxis
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Kurs Nr. 1.1.01  ●  Kursleiterin: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

Im Kurs „Team-Sitzungen erfolgreich gestalten“ zeigen wir zunächst auf, welche unter-
schiedlichen Formen von Team-Sitzungen es geben kann. Die in der Kita am häufigsten 
vorkommende Form wird näher betrachtet und es findet eine Abgrenzung zu anderen 
Formen statt.
Eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig für eine gute Sitzung. Je besser Sie als Leitung 
geplant und vorbereitet haben, umso besser wird die Sitzung verlaufen. Wir zeigen 
Ihnen auf, welche Dauer eine Sitzung haben sollte, wie häufig sie stattfinden sollten, 
wer daran teilnehmen sollte, wie die Tagesordnung strukturiert sein kann und wann sie 
wem zur Verfügung gestellt werden sollte und das es auch lohnen kann, sich ein paar 
Gedanken zum Ort der Sitzung zu machen.

Sie erfahren in diesem Kurs, wo die Technik „Beschwerdemanagement“ herkommt und 
welche wichtigen Informationen mit einer Beschwerde vermittelt werden können. 
Es geht darum, die Wege innerhalb der Kita für eingehende Beschwerden 
zu klären und die möglichst schnelle Bearbeitung der Beschwerde sicher
zu stellen. 
Die fünf Schritte des Beschwerdemanagements werden erläutert. 

L e i t u n g  &  Te a m

Team-Sitzungen erfolgreich gestalten

Beschweren erwünscht - Beschwerdemanagement in der Kita

Für die professionelle Leitung durch die Sitzung erhalten Sie wertvolle und hilfreiche Tipps und Ideen, die sich 
im Kita-Alltag umsetzen lassen. Zum Beispiel kann ein „Vertrag zum Vertragen“ dazu beitragen, dass die Kommu-
nikation in den Team-Sitzungen besser funktioniert.
Unbedingt notwendig für eine professionelle Team-Sitzung ist die Erstellung eines Protokolls. Was dazu gehört, 
wer das Protokoll schreiben kann / soll und wie Sie sicherstellen, dass keine Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
verloren gehen erfahren Sie auch in diesem Kurs.Zum Ende hin gehen wir in dem Kurs noch auf häufig auftre-
tende Störungen in Team-Sitzungen ein und geben Tipps für den Umgang damit. Zum Beispiel wie Sie handeln 
können, wenn hitzige Diskussionen entstehen oder merklich die Konzentration der Mitarbeiter/innen nachlässt.

Kurz geht dieser Kurs auch auf die vier Ebenen der Kommunikation nach Friedrich Schulz von Thun ein, da man-
che Beschwerde Schwierigkeiten verursacht, weil Sender und Empfänger sich nicht richtig verstehen. Diesen 
Problemen möchten wir vorbeugen.
Nicht immer gelingt es Eltern, ihre Unzufriedenheiten sachlich und korrekt zu formulieren. Daher stellen wir 
Ihnen weiterhin fünf Strategien für den Umgang mit nicht sachlich vorgetragenen oder persönlich gemeinten 
Beschwerden vor.  

Kurs Nr. 1.1.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:00 Std. (2,7 UE)

Im Kurs „Kompetenzen im Team erkennen und fördern“ wird zunächst der Begriff des mul-
tiprofessionellen Teams erläutert. Was heißt das und welche Konsequenzen können daraus 
für die pädagogische Arbeit entstehen?
Jede Mitarbeiterin kann ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen in die Arbeit mit ein-
bringen – wenn sie dazu motiviert ist oder wird. Wir zeigen Ihnen auf, wie sie als Leitung 
Themen identifizieren können, für die sich die einzelnen Mitarbeiterinnen begeistern und wie 
sie diese Begeisterung dann nutzen können.

Kompetenzen im Team erkennen und fördern

Die wichtigen Schlüssel für eine gute Teamkultur „Kommunikation“ und „Kooperation“ werden verdeutlicht. Wir 
zeigen ihnen die vier verschiedenen Ebenen der Kommunikation, die sie im Blick behalten sollten. Darauf auf-
bauend zeigen wir auf, was eine gute Kommunikationskultur auszeichnet. 
Weiterhin erfahren sie in dem Kurs, welchen Nutzen eine kompetenzorientierte Führung der Mitarbeiterinnen 
auf die konkrete pädagogische Arbeit in der Kita haben kann.
Welche Anforderungen die Orientierung an den Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen für die Leitung mit 
sich bringen, wird in dem letzten Teil des Kurses vermittelt.

Kurs Nr. 1.2.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

Im Kurs „Mitarbeiterinnengespräche professionell führen“ zeigen wir auf, wie wichtig regel-
mäßig geführte Mitarbeiterinnengespräche für die Team-Kultur, die Atmosphäre im Team und 
die Weiterentwicklung des Teams sind.

Es wird dargestellt, wie sich Mitarbeiterinnengespräche von anderen, auch wichtigen Gesprä-
chen in der Kita, unterscheiden, also welche anderen Gesprächsformen es gibt.

Mitarbeiterinnengespräche professionell führen

Sie erfahren, welche Vorüberlegungen notwendig sind, wenn diese Gespräche neu eingeführt werden sollen. 
Damit können Sie bekannten Fallstricken bereits im Vorfeld ausweichen.

Die einzelnen Phasen (Vorbereitung, Durchführung und Reflexion) des Gespräches werden detailliert erklärt und 
wir stellen dar, welche Grundhaltung für die Gespräche förderlich und unterstützend ist.
Sie erhalten einen beispielhaften Vorbereitungsbogen für die Gespräche und werden kurz über zwei wichtige 
Methoden der Kommunikation informiert, die für die Gespräche hilfreich sein können.
Außerdem zeigen wir Ihnen an einigen Video- und Audiobeiträgen, wichtige Faktoren für das Gelingen oder 
Nicht-Gelingen der Gespräche.

Kurs Nr. 1.4.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:50 Std. (2,4 UE)

https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-4-01.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-2-01.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-1-02.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-1-01.html
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Zuerst klären wir, was ein Schutzkonzept ist und warum Kinder in Kitas manchmal vor den 
erwachsenen Menschen geschützt werden müssen.

Die verschiedenen bekannten Formen von Grenzüberschreitungen von Erwachsenen an Kin-
dern werden vorgestellt, zum Beispiel verbale Grenzüberschreitungen, körperliche Übergriffe 
oder auch unbeabsichtigte Grenzüberschreitungen. 

Schutzkonzept für die Kita

Im dritten Teil des Kurses geht es vor allem darum, Ihnen mögliche Inhalte eines Schutzkonzeptes vorzustellen. 
Hier legen wir den größten Wert auf präventive Maßnahmen – also werden Ihnen konkrete Ideen vorgestellt um 
möglichst viele Fragen rund um das Thema für das Team und den Träger zu beantworten bevor es zum Ernstfall 
kommt. Ein Beispiel ist hierfür ein Verhaltenskodex, der von allen Mitarbeiterinnen unterschrieben und akzep-
tiert wird.

Der Kurs Umgang mit Kindeswohlgefährdung ist in zwei Teile aufgeteilt.

Zunächst erhalten Sie einen Einblick in das Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung nach dem  
§ 8a SGB VIII. Zum besseren Verständnis ist das Vorgehen in 4 Phasen eingeteilt (nach Slüter): 
die Orientierungsphase, die Phase der Beziehungsaufnahme, die Prozessorientierte Bewer-
tung und das Ende der Beratung.

Umgang mit Kindeswohlgefährdung

Im zweiten Teil dieses Kurses erfahren Sie, welche Voraussetzungen Träger und KiTa-Leitung schaffen müssen, um 
eine präventive Auseinandersetzung des KiTa-Teams mit dem Thema Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiten-
den zu gewährleisten. Sie erfahren, welche Hilfestellungen nützlich und welche Fragestellungen zur Auseinander-
setzung für das KiTa-Team wichtig sind.
Zuletzt erfahren Sie, welche Pflichten die Kita-Leitung in ihrer Rolle als Vorgesetzte gegenüber der einzelnen 
Ebenen (Kind, Eltern und Mitarbeitenden) hat. Sie lernen die Handlungshilfe für den Umgang mit gewalttätigem, 
übergriffigem und/oder sexualisiertem Verhalten durch Mitarbeitende von Kindertagesstätten vom Rheinischen 
Verband kennen, die konkret beschreibt, welche Schritte bei Verdacht auf kindeswohlgefährdendem Verhalten 
gegenüber einem Mitarbeitenden möglich sind.
Wir möchten Ihnen mit dem Kurs Wissen vermitteln und Werkzeuge an die Hand geben, mit dem Sie sich dieser 
Aufgabe stellen können und Sicherheit im Umgang damit erhalten.

Kurs Nr. 1.8.01  ●  Autor/in: Eva Wichtl  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:15 Std. (3 UE)

Kurs Nr. 1.8.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

Konflikte kommen überall vor, wo Menschen zusammen sind. 
Aber sie sind nicht gern gesehen und lieber ist uns oft, es gäbe keine. 

Wir erläutern in diesem Kurs, was Konflikte eigentlich genau sind und welche Formen es gibt, 
z.B. Rollenkonflikte oder Beziehungskonflikte.

Konflikte im Team

Dann zeigen wir 8 Stolpersteine in Teams auf, aus denen häufig Konflikte entstehen können oder die diese beför-
dern. Diese können zum Beispiel in unzureichender Kommunikation oder auch in scheinbar ungerechter Behand-
lung liegen.
Wir zeigen auf, welche Auswirkungen unbearbeitete Konflikte in Teams auf Mitarbeiterinnen haben können, z.B. 
ein erhöhter Krankenstand oder auch eine hohe Personalfluktuation.

Und wir erklären ganz konkret, was ein Team bzw. die Kita-Leitung tun kann, um mit vorhandenen Konflikten, ob 
offensichtlich vorhanden oder unterschwellig zu erahnen, konstruktiv umzugehen.

Kurs Nr. 1.5.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:45 Std. (3,7 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

Eine Konzeption in der Kita ist die vereinbarte Grundlage der Zusammenarbeit, in der we-
sentliche Informationen, Haltungen und pädagogische Überzeugungen des Teams und des 
Trägers deutlich werden sollten. 
Dennoch stehen manche Teams vor der Erarbeitung vor vielen offenen Fragen und können 
sich schwer vorstellen, wie das Ziel erreicht werden kann. 

Wer sind wir und was tun wir? - Konzeptionsarbeit in der Kita

In diesem Kurs lernen Sie die rechtlichen Grundlagen kennen und erfahren, warum die Konzeptionsarbeit für ein 
Team von großer Bedeutung ist. 
Sie werden die wesentliche Bedeutung einer guten Vorbereitung vor dem Prozess verstehen und erhalten wert-
volle Hinweise, die den Planungs- und Vorbereitungsprozess gelingen lassen.
Um den Erarbeitungsprozess dann ganz konkret durchführen zu können, werden erprobte Methoden erläutert 
und eine mögliche Gliederung vorgestellt.

Kurs Nr. 1.7.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-8-02.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-8-01.html
https://kita-campus.de/kita-leitung/konflikte-im-team.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/konzeptionsarbeit_in_der_kita.html
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In diesen Kurs erläutern wir zu Beginn, was eine Verhaltensampel ist und wozu sie gut sein 
kann.
Der Fokus liegt im Kurs auf der ganz praktischen Erläuterung, wie Sie diese Verhaltensampel 
mit Ihrem eigenen Team erarbeiten können. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie in zwei Phasen, 
nämlich der Vorbereitungsphase und der Erarbeitungsphase, zu Ihrer eigenen, individuellen 
Verhaltensampel kommen.

Die Verhaltensampel als eine Möglichkeit der Prävention im 
Rahmen eines Schutzkonzeptes

Die Erarbeitungsphase haben wir in sechs Schritte aufgeteilt und innerhalb dieser Schritte werden Ihnen konkre-
te Methoden vorgestellt, mit denen Sie im Team zu abgestimmten, also von allen getragenen Ergebnissen kom-
men können. Wir bieten Ihnen also praktisches Handwerkszeug an.
Die Verhaltensampel unterteilt sich in grüne (erwünschtes und pädagogisch sinnvolles Verhalten), gelbe (päda-
gogisch nicht sinnvolles, aber im Alltag manchmal vorkommendes Verhalten) und rote (absolut nicht akzeptables 
Verhalten) Verhaltensweisen.

Kurs Nr. 1.8.03  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse darüber, was in ein sexualpädagogisches Konzept 
hineingehört: also Themenkomplexe wie die Klärung, was kindliche Sexualität überhaupt ist 
und was sexualpädagogische Arbeit in der Kita bedeutet. 
Das Thema Rollen- und Doktorspiele wird aufgegriffen und die wichtigsten Regeln für solche 
Spiele werden erläutert. 

Ein sexualpädagogisches Konzept für die Kita erstellen

Es geht dann auch um die Fragen, welche Rollen in diesem Zusammenhang die anderen Kinder und die Fachkräf-
te einnehmen und wie mit den Eltern zusammengearbeitet wird. Auch die Aspekte des Kinderschutzes werden 
genauer betrachtet.

Zum Schluss haben wir Ihnen noch Tipps und Ideen zusammengestellt, um das Thema mit einem Team erarbei-
ten zu können, auch wenn es nicht immer allen Team-Mitgliedern leicht fällt, sich damit auseinanderzusetzen.

Kurs Nr. 1.8.04  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:30 Std. (3,3 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

In dem Kurs „Dienstplangestaltung“ lernen Sie die Grundlagen der Dienstplangestaltung ken-
nen und erfahren, auf was es bei der Erstellung von Dienstplänen ankommt.

Im ersten Kapitel erklären wir, warum Dienstpläne wichtig und sinnvoll sind und für welche 
Zwecke und Personen(gruppen) er wichtig ist. Danach geben wir einen Überblick über die 
Faktoren, die bei der Planung eine Rolle spielen.

Dienstplangestaltung

Im Anschluss daran wird es konkret: Wir stellen Ihnen jene Faktoren vor, die Sie unbedingt bei der Gestaltung 
Ihres Dienstplanes berücksichtigen sollten und zeigen Ihnen Wege und Methoden auf, wie sie dies in der Praxis 
umsetzen können. Dazu gibt es viele Beispiele.
Zum Schluss skizzieren wir die Möglichkeiten, auf welche Weise Sie Ihren Dienstplan erstellen können: entweder 
händisch oder unter Zuhilfenahme eines Computerprogramms.

In diesem Kurs erklären wir Ihnen die Funktionalitäten der von uns entwickelten Dienst-
plan-Datei, mit deren Hilfe Sie auf einfache Art und Weise Ihren Dienstplan erstellen und 
notwendige Aktualisierungen vornehmen können.

Wenn Sie Ihren Dienstplan mit unserer Excel-Datei machen, hat dies gleich mehrere Vorteile 
für Sie:

Dienstplangestaltung mit Excel
mit Gutschein für Excel-Datei „Dienstplan“ 

- die Erstellung Ihres Dienstplanes ist im Vergleich zur händischen Erstellung einfach und übersichtlich (nachdem 
Sie sich einmal eingearbeitet haben
- notwendig gewordene Änderungen (z.B. durch Personalfluktuation) können leichter eingearbeitet werden, Sie 
müssen nicht gleich alles neu machen!
- die Dokumentation gegenüber Träger und Jugendamt gelingt problemlos mit einem übersichtlichem Ausdruck
- auf jedem Blatt der Datei führt Sie ein Direkt-Link zu einem Hilfe-Video
- Sie erhalten ein ausführliches Handbuch, das Ihnen Schritt für Schritt erklärt, was Sie tun und wie Sie vorgehen 
müssen
- Sie erhalten im Rahmen dieses Kurses eine kurze Einführung in das Thema „Excel“ mit allen für Sie wesentli-
chen Informationen
- In dem Kurs ist ein Gutschein für den Bezug einer „Dienstplan-Datei“ enthalten. Wenn Sie den Gutschein 
ausdrucken, ausfüllen und an uns senden, erhalten Sie eine genau auf Ihre Einrichtung zugeschnittene, persona-
lisierte Planungsdatei (Anzahl Gruppen -1 bis max. 15-, Name Ihrer Einrichtung, eigene Lizenznummer).
Die Dienstplan-Datei ist eine Excel-Datei, das heißt, sie benötigen das kostenpflichtige Programm „Excel“ von 
Microsoft (ab Version 2013).

Kurs Nr. 1.9.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

Kurs Nr. 1.9.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 69,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 3:00 Std. (4 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-8-04.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-8-03.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-9-02.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-9-01.html
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Der Kurs „Wirtschaftlich handeln in der Kita - richtiges Kalkulieren leicht gemacht“ gibt Ihnen 
in mehreren Schritten einen Einblick in den Bereich Sachkosten-Controlling von Kindertages-
einrichtungen.
Ausgehend von dem alltäglichen Beispiel einer Frühstückskalkulation („Welche Summe müs-
sen wir von den Eltern einsammeln, um ein gesundes Frühstück kostendeckend anbieten zu 
können?“) wird Ihnen die Notwendigkeit betriebswirtschaftlichen Handelns verdeutlicht. 

Wirtschaftlich handeln in der Kita
Richtiges Kalkulieren leicht gemacht 

Sie erfahren, welche Vorüberlegungen notwendig sind, wenn diese Gespräche neu eingeführt werden sollen. 
Damit können Sie bekannten Fallstricken bereits im Vorfeld ausweichen.
Dieses Beispiel begleitet Sie durch den gesamten Kurs und bietet Ihnen jederzeit die Möglichkeit, sich die theore-
tischen Inhalte praktisch zu erschließen.
Danach wird Ihnen in drei Einzelschritten gezeigt, wie eine Kalkulation im Sachkostenbereich erstellt wird.
Im ersten Schritt wird erklärt, welche Kostenarten es gibt und welche Relevanz sie jeweils für Ihr Handlungsfeld 
haben. Für die dann relevanten Kostenarten wird in einem zweiten Schritt die Höhe ermittelt, um dann abschlie-
ßend daraus einen kostendeckenden Preis zu berechnen.

Kurs Nr. 1.9.03  ●  Autor/in: Patric Kany  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:40 Std. (2,2 UE)

L e i t u n g  &  Te a m

In diesem Kurs werden in einem ersten Teil Begriffe und Möglichkeiten erläutert. Die Unter-
scheidung des Angebotes in einer Kita in Bildung, Erziehung und Betreuung sieht der Gesetz-
geber vor. Bildung und Erziehung können aber nur mit einem ausreichenden Personalschlüs-
sel angeboten werden – ansonsten besteht das Angebot manchmal nur aus Betreuung. Wir 
zeigen auf, welche Absprachen Sie bereits im Vorfeld mit dem Träger und anderen Menschen 
treffen können, um in einer akuten Situation Handlungssicherheit zu haben. 

„Da waren‘s nur noch 5“
Umgang mit Personalausfällen in der Kita 

Auch wird im ersten Teil das Personalometer vorgestellt, mit dem allen in der Kita transparent dargestellt werden 
kann, wie die tagesaktuelle Situation aussieht und welche Konsequenzen daraus entstehen.
Im zweiten Teil beschäftigt sich der Kurs mit der Information der Eltern über das Thema. Eltern, die gut informiert 
sind und in Lösungen mit einbezogen werden, zeigen oft ein großes Verständnis für personelle Engpässe. Auch 
hier ist also der transparente Umgang mit den Konsequenzen auf das pädagogische Angebot bei Personalausfäl-
len von großer Bedeutung.
Im letzten Teil des Kurses zeigen wir zwei Möglichkeiten für den Arbeitgeber auf, sich aktiv und präventiv für die 
Gesundheit seiner Mitarbeiter/innen einzusetzen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Betriebli-
che Eingliederungsmanagement sind gute Möglichkeiten Mitarbeiter/innen vor Überlastungen zu schützen und 
sie im Alltag zu unterstützen.

Kurs Nr. 1.9.04  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: kostenlos
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz zählen nicht gerade zu den beliebtesten Themen in Kindertagesein-
richtungen bzw. in der Tagespflege.
Auf der anderen Seite gibt es aber gesetzliche Verpflichtungen, die erfüllt werden müssen. 
Deshalb haben wir zusammen mit Roland Prinz, einem anerkannten Experten in Sachen „Lebensmittelhygiene“  
und „Infektionsschutz“ ein Schulungskonzept entwickelt, das alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Mit anderen Worten: Mit unseren Kursen sind Sie als Träger, Kita-Leitung oder Tagespflegeperson stets auf der  
sicheren Seite, weil Sie alle gesetzlichen Anforderungen dauerhaft erfüllen können.

Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz
- Die Komplettlösung für Kindertageseinrichtungen  -

* für erlaubnispflichtige Kindertagespflege gelten vereinfachte Bedingungen (bundesländerspezifische Regelungen)

Frühstück / Nachmittags-Snack Mittagessen
frei ODER gemein-

sam
wird in der 

Kita  
zubereitet

Fremd-Warm- 
Anlieferung

Fremd-Kalt-Anlieferung 
(ggf. mit Lagerhaltung)

wird in der Kita frisch 
zubereitet (ggf. mit 

Lagerhaltung)
Kinder bringen ihr 
Essen mit in die Ein-
richtung; sie essen 
innerhalb eines festen 
Zeitrahmens selbstän-
dig ODER Kinder brin-
gen ihr Essen mit in die 
Einrichtung und alle 
Kinder essen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 
gemeinsam

Frühstück 
wird in der 
Kita zuberei-
tet und findet 
i.d.R. gemein-
sam zu einem 
bestimmten 
Zeitpunkt 
statt

Die einzelnen Module sind:
 
- (Folge-) Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (§ 43 Abs. 4 und § 35)
   Die beiden Infektionsschutzbelehrungen können Sie kostenlos auf unserer Webseite absolvieren

- Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004
 >> insgesamt 5 Module (Kurs-Nr. 2.3.02 bis 2.3.06) 

- Lebensmittelhygiene-Verordnung (§ 4 Schulung)
  >> Kurs-Nr. 2.3.01  

Großküche/Caterer liefert 
das Mittagessen fertig 
zubereitet und warm an; 
in der Kita wird das Essen 
ggf. auf die verschiedenen 
Gruppen zwischenverteilt 
und den Kindern gereicht 
(Andienung) bzw. zur 
Selbstbedienung ange-
boten (z.B. Abfüllen in 
Schüsseln)

Ein Zulieferer liefert das 
Mittagessen tiefgefro-
ren an; in der Kita wird 
das Essen in einer Küche 
erwärmt, ggf. auf die 
verschiedenen Gruppen 
zwischenverteilt und den 
Kindern gereicht (Andie-
nung) bzw. zur Selbstbe-
dienung angeboten (z.B. 
Abfüllen in Schüsseln)

Das Mittagessen wird 
in der Kita frisch zube-
reitet, ggf. auf die ver-
schiedenen Gruppen 
zwischenverteilt und 
den Kindern gereicht 
(Andienung) bzw. zur 
Selbstbedienung ange-
boten (z.B. Abfüllen in 
Schüsseln)

Essenssituation →

Beschreibung →

Personen → Kita-Personal, Nicht-Kita-Personal (z.B. Eltern, die in der Kita aushelfen), Tagespflegepersonen
Gilt für diese Personen 
die“Übersicht Gesetzliche 
Verpflichtungen“?

Wird der Träger bzw. 
Inhaber/Betreiber der 
Tagespflegeeinrichtung 
in diesem Fall Lebens-
mittelunternehmer i.S. 
der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004?
Muss ein nach den  
HACCP-Grundsätzen  
ausgerichtetes Hygiene-
management-Konzept  
entwickelt und  
implementiert werden?

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja* ja* ja* ja*

https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-9-03.html
https://www.kita-campus.de/kita-leitung/id_1-9-04.html
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Übersicht Gesetzliche Verpflichtungen 
Wer muss welche Schulungen/Belehrungen absolvieren?

Hat die Person mit leicht verderblichen 
Lebensmitteln¹ zu tun?

ja

keine lebensmittelrechtlichen  
Schulungen/Belehrungen notwendig; nur 

Belehrung nach Infektionsschutzgesetz 
§35 IfSG

nein

Verfügt die Person über eine wissenschaftliche 
Ausbildung oder eine Berufsausbildung, in der 

Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet des 
Verkehrs mit Lebensmitteln einschließlich der 

Lebensmittelhygiene vermittelt wurden?

janein

¹ Lebensmittel, die in mikrobiologischer Hinsicht in kurzer Zeit leicht verderblich sind und 
deren Verkehrsfähigkeit nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen oder sonstiger Bedin-
gungen erhalten werden kann, zum Beispiel...

• Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus
• Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis
• Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus
• Eiprodukte
• Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse
• Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage
• Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 
Soßen, Nahrungshefen

lebensmittelrechtliche Schulungen / Belehrungen

(1) Lebensmittelhygiene- 
Verordnung (§ 4 Schulung)

Turnus Bemerkungen
einmalig vor Beginn 
der Tätigkeit

Grundschulung: alle Inhalte aller 
Module von (2); mit Prüfung

Kurse von 
Kita-Campus

2.3.01

(2) Schulung zur Lebens-
mittelhygiene nach VO (EG) 
852/2004 

nach DIN 10514 
jährlich empfohlen

Schulung erfolgt bezogen auf den 
Arbeitsplatz und den individuellen 
Schulungsbedarf; Arbeitgeber muss für 
den Mitarbeiter einen entsprechenden 
Schulungsplan erstellen**

2.3.02 bis 
2.3.06**

(3) Erstbelehrung nach 
Infektionsschutzgesetz  
(§ 43 Abs. 1)

einmalig vor Beginn 
der Tätigkeit

Durchführung: Gesundheitsamt oder 
ein vom Gesundheitsamt beauftragter 
Arzt

keine Kurse

(4) Folgebelehrung nach 
Infektionsschutzgesetz  
(§ 43 Abs. 4)

nach Aufnahme der 
Tätigkeit innerhalb 
von drei Monaten 
(Ausnahme: entspre-
chende Bescheini-
gung kann vorgelegt 
werden), danach im 
Abstand von zwei 
Jahren

Der Arbeitgeber/Träger hat gemäß 
Infektionsschutzgesetz alle Personen 
in seiner Einrichtung, die zum Kreis der 
Personen mit Erstbelehrung gehören  zu 
belehren. Er kann diese Aufgabe auch 
delegieren. Die Teilnahme an der Be-
lehrung ist zu dokumentieren und der 
zuständigen Behörde nachzuweisen.

2.4.01 
kostenlos auf  
unserer  
Webseite

(5) Zusätzlich: Falls der Träger einer Kindertageseinrichtung als Lebensmittelunternehmen 
einzustufen ist, muss zusätzlich ein Hygienekonzept (HACCP) erstellt werden 
(für erlaubnispflichtige Kindertagespflege gelten vereinfachte Bedingungen (bundesländerspezifische Regelungen)

keine Kurse

(6) Belehrung nach Infek-
tionsschutzgesetz § 35: 
„Zusätzliche Vorschriften 
für Schulen und sonstige 
Gemeinschaftseinrichtun-
gen“ 

Belehrung für Mitarbeiter/innen in Gemeinschaftseinrichtungen

[Aufgabe des Trägers] [Aufgabe des Trägers]

KurseTurnus Bemerkungen
alle zwei Jahre Der Arbeitgeber/Träger hat alle Be-

schäftigten in seiner Einrichtung zu 
belehren. Er kann diese Aufgabe auch 
delegieren. Die Teilnahme an der Be-
lehrung ist zu dokumentieren und der 
zuständigen Behörde nachzuweisen.

2.4.02 
kostenlos auf  
unserer  
Webseite

** Der Arbeitgeber/Träger wählt in jedem Jahr aus unseren 5 Modulen eines je Mitarbeiterin aus  - je nach individuellem Schulungsbedarf.

Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz 

Im 1. Modul werden die Grundlagen der Lebensmittelhygiene und Inhalte der Lebensmit-
telhygieneschulungen besprochen. 
Nach einer Einführung werden relevante lebensmittelrechtliche Grundlagen vorgestellt und 
erläutert und danach geht es um mikrobiologisches Wissen, das in der Lebensmittelhygiene 
eine Rolle spielt.

Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 [Modul 1]

Im 2. Modul werden die Besonderheiten im Umgang mit leicht verderblichen Lebensmitteln 
(wie z.B. Fleisch, Milch und Milcherzeugnisse, Fische, Krebse, Eiprodukte, Speiseeis, Feinkost-, 
Rohkost- und Kartoffelsalate usw.) besprochen sowie auf Besonderheiten bei den einzelnen 
Lebensmittelgruppen eingegangen. Im zweiten Kapitel des Kurses geht es um die gesetzlichen 
Vorschriften der Lebensmittelkennzeichnung.

Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 [Modul 2]

Gegenstand des 3. Moduls sind die Personal- und Betriebshygiene. Die Personal- und Be-
triebshygiene sind von hoher Praxisrelevanz für frühpädagogische Fachkräfte und diese soll-
ten daher immer wieder auch dieses Modul bearbeiten.

Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 [Modul 3]

Wenn Sie eine dieser Essenssituationen in Ihrer Einrichtung praktizieren, müssen alle Mitarbei-
ter/innen und sonstigen Personen, die an dieser Essenssituation in irgendeiner Form beteiligt 
sind, einmalig die Grundschulung nach § 4 Lebensmittelhygiene-Verordnung absolvieren:
• Frühstück und/oder Nachmittagssnack wird in der Kita zubereitet
• Mittagessen: Fremd-Warm-Anlieferung
• Mittagessen: Fremd-Kalt-Anlieferung (ggf. mit Lagerhaltung)
• Mittagessen wird in der Einrichtung frisch zubereitet (ggf. mit Lagerhaltung)

Grundschulung nach § 4 Lebensmittelhygiene-Verordnung („§ 4 Schulung“)

Kurs Nr. 2.3.01  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 39,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 6:15 Std. (8,3 UE)

Kurs Nr. 2.3.02  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

Kurs Nr. 2.3.03  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:40 Std. (2,2 UE)

Kurs Nr. 2.3.04  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:35 Std. (2,1 UE)

§ 4

https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-02.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-03.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-04.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-01.html
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Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz 

Belehrung gemäß § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Folgebelehrung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Gegenstand des 5. Moduls sind die Rückverfolgbarkeit und die Themen Krisenmanagement 
/ Havarieplan.

Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 [Modul 5]

In dem vierten Modul erfahren Sie, um was es sich beim HACCP-Konzept handelt und ler-
nen anhand eines Muster-Eigenkontrollsystems, wie Sie es in Ihrer Einrichtung ganz einfach 
umsetzen können.

Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 [Modul 4]

Kurs Nr. 2.3.05  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

Kurs Nr. 2.3.06  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Kurs Nr. 2.4.02  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: kostenlos

Kurs Nr. 2.4.01  ●  Autor/in: Roland Prinz  ●  Preis: kostenlos

Der Kurs Aufsichtspflicht wird Ihnen in drei Teilen einen Überblick über die rechtlichen Grund-
lagen vermitteln.

Im ersten Kapitel wird anschaulich erläutert, wie eine Aufsichtspflicht überhaupt zustande 
kommt, wer sie ausüben darf und an wen sie in der Regel delegiert wird und auch, wann sie 
beginnt und endet.

Aufsichtspflicht
Grundlagen und Bestimmungsfaktoren

In einem zweiten Kapitel geht es um vier Einzelpflichten, aus denen sich die Aufsichtspflicht zusammensetzt. 
Hierbei handelt es sich um die Pflicht zur Information, die Pflicht, Aufsicht zu führen,  die Pflicht zur Vermeidung 
von Gefahren  und die Pflicht einzugreifen, wenn akute Gefahr besteht oder eine Gefahr erkannt wird.
 Im letzten Teil dieses Kurses werden Ihnen viele verschiedene Bestimmungsfaktoren vorgestellt, die die 
konkrete Ausübung der Aufsichtspflicht höchst individuell aussehen lassen. So gut wie jede Situation in einer 
Kita, in der Aufsicht geführt wird, unterscheidet sich (manchmal nur in Kleinigkeiten) von der nächsten. Dies kann 
z.B. heißen, es geht um andere Kinder als beim letzten Mal oder ich arbeite heute mit einer anderen Kollegin als 
gestern zusammen. 

Dieser Kurs wird Ihnen vermitteln, in welchen Situationen eine Verletzung der Aufsichtspflicht 
zustande kommen kann.
Eindeutige Regeln und Verhaltensweisen, die garantiert eine Verletzung der Aufsichtspflicht 
verhindern, gibt es leider nicht. Das bedeutet, dass  immer wieder in jedem individuellen Fall 
überprüft werden muss, ob alle Maßnahmen, die eine angemessene Aufsichtsführung bein-
haltet hätten, auch durchgeführt wurden.

Die Verletzung der Aufsichtspflicht
Mit Fallbeispielen aus der Kita-Praxis

In einem  konkreten Falle muss dem Aufsichtspflichtigen eine fahrlässige, grob fahrlässige oder gar vorsätzliche 
Verletzung seiner Aufsichtspflicht nachgewiesen werden. Die Unterscheidung dieser drei Begriffe wird im Kurs 
erläutert, damit sie diese in Zukunft besser einschätzen können.

Ein wichtiger Aspekt in diesem Kurs ist allerdings auch die Tatsache, dass bei aller Vorsicht und Einschätzung von 
Gefahrenquellen der pädagogische Auftrag der Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen, nicht 
außer Acht gelassen werden darf. Kinder sollen sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln und können 
dies nur tun, wenn sie ausreichend Möglichkeiten haben sich auszuprobieren und auch an neuen, herausfordern-
den Situationen weiterzuentwickeln. Dieses Spannungsfeld wird im Kurs ebenfalls näher betrachtet.

An zahlreichen Fallbeispielen werden Ihnen dann beispielhaft Situationen erläutert, die Ihnen Ihre eigenen Ent-
scheidungen im Alltag vereinfachen können.

Kurs Nr. 2.1.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:30 Std. (2 UE)

Kurs Nr. 2.1.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:30 Std. (2 UE)

R e c h t  u n d  G e s e t z

https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-05.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-3-06.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-4-02.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-4-01.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-1-02.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-1-01.html
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Der Kurs Kindeswohlgefährdung ist in vier Kapitel aufgegliedert.
Nach einer Einführung werden im zweiten Kapitel die für Kindertageseinrichtungen relevan-
ten rechtlichen Grundlagen des Schutzauftrages praxisnah dargestellt. Sie lernen den § 8a 
SGB VIII kennen und erfahren, was er für Ihre Arbeit bedeutet. Anschließend wird dargestellt, 
wie eine Vereinbarung mit dem für Sie zuständigen Jugendamts aussehen kann und welche 
datenschutzrechtlichen Belange zu beachten sind.

Kindeswohlgefährdung
Grundlagen und Formen 

Im Folgekapitel wird anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide erläutert, was das Wohlbefinden von Kindern 
ausmacht, welche Bedürfnisse sie haben und wann das Wohl von Kindern als gefährdet gilt. Schließlich wird dar-
gestellt, wie die Bedürfnisse der Kinder durch deren Eltern und die Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung 
erfüllt werden können – mit dem Ziel einer Erziehungspartnerschaft.
Im letzten Kapitel werden die verschiedenen Formen der Kindeswohlgefährdung dargestellt. Anschließend wird 
erläutert, anhand welcher Anzeichen Sie bestimmte Gefährdungen erkennen können.
Ziel des Kurses ist es, Ihnen mehr Sicherheit in der alltäglichen Praxis mit dem Thema Kindeswohl zu geben, 
damit Sie aufmerksam und ohne Vorverurteilung auf Verdachtsmomente reagieren können. Zur Vertiefung und 
Erweiterung der Kenntnisse dient der Folgekurs „Umgang mit Kindeswohlgefährdung“, in dem die konkrete Um-
setzung von Beobachtungs- und Hilfemaßnahmen, die Einbindung der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ bis hin 
zur Einschaltung des Jugendamtes praxisnah dargestellt wird.

Kurs Nr. 2.2.01  ●  Autor/in: Eva Wichtl  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:10 Std. (2,9 UE)

Das Thema „Datenschutz“ ist für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe äußerst relevant, 
da dort tagtäglich jede Menge personenbezogene Daten verarbeitet werden, wobei – sofern 
es sich um Daten von Kindern handelt – diese in unserer Gesellschaft als besonders schüt-
zenswert gelten. Außerdem soll zwischen den Mitarbeiterinnen der Kita und den Eltern ein 
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, was auch umfasst, dass die Eltern sich sicher sein 
müssen, dass die zum Teil sehr persönlichen Daten, die sie preisgeben, in der Kita in sicheren 
und gewissenhaften Händen sind.

Datenschutz Grundlagen

Das bedeutet für Sie als Mitarbeiterin, dass Sie sensibel mit diesen Informationen umgehen und die bestehenden 
Regelungen zum Datenschutz einhalten müssen.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das die Basis unserer Datenschutzgesetze bildet, wurde mit der 
nun EU-weit gültigen Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt „DSGVO“, in allen Mitgliedsstaaten verbindlich 
durchgesetzt. Im Einzelnen besprechen wir diese Themen (Auszug):
• Woher kommt die Erlaubnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten?
• Für welchen Träger gelten welche Gesetze, Bestimmung?
• Welche Personen betrifft der Datenschutz in Kitas?
• Welche Daten unterliegen überhaupt dem Datenschutzrecht?
• Grundsätze für die Verarbeitung, die Sie beim Umgang mit personenbezogenen Daten beachten müssen
• Wer ist in der Kita verantwortlich für den Datenschutz?
• Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten (Datenpanne, Datenleck)

Kurs Nr. 2.7.01  ●  Autor/in: Joachim Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:00 Std. (2,7 UE)

R e c h t  u n d  G e s e t z

Der Kurs „Inklusion in der Kita“ vermittelt Ihnen wichtige Grundkenntnisse rund um das 
Thema Inklusion und gibt Ihnen einige Werkzeuge mit, um das Thema in Ihrer Einrichtung zu 
etablieren oder zu forcieren. Ausgehend von verschiedenen Dimensionen von Vielfalt und 
möglichen Umgangsweisen mit Vielfalt nähern Sie sich dem Thema Inklusion, als eine der 
Möglichkeiten an. Sie erfahren etwas über die Geschichte des Ansatzes, über verschiedene 
Definitionen und Sie erhalten einen kleinen Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen zu 
dem Thema.

Inklusion in der Kita

Daran anschließend lernen Sie einige wichtige rechtliche Grundlagen von Inklusion kennen. Dazu erhalten Sie 
einen Einblick in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN, werfen einen Blick ins Deutsche Grund-
gesetzt und die relevanten Sozialgesetzbücher und Sie erfahren welche Bedeutung die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen für den aktuellen Diskurs über Inklusion hat.
Nach dem theoretischen Teil betrachten Sie die Relevanz des Themas Inklusion für die Kita und Ihre pädagogi-
sche Praxis. Sie setzen sich mit den verschiedenen Ebenen – institutionelle Ebene, interpersonelle Ebene, pro-
fessionelle Ebene und methodisch-didaktische Ebene – und ihrer Bedeutung für die Umsetzung von Inklusion 
auseinander. 
Abschließend lernen Sie den Anti-Bias-Ansatz als einen möglichen Zugang zum Thema Inklusion kennen und be-
kommen einige Anregungen für den Transfer des Gelernten in Ihre pädagogische Praxis.

I n k l u s i o n  u n d  I n t e g r a t i o n

Kurs Nr. 4.2.01  ● Autor/in: Sebastian Dolsdorf ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:40 Std. (3,6 UE)

In diesem Kurs lernen Sie den grundlegenden Aufbau und die Anwendungsmöglichkeiten des 
Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen kennen. 
Mit einem auf die aktuelle Kita-Praxis bezogenen Fragenkatalog werden dabei Haltungen und 
Alltagshandeln in der Kita in den Mittelpunkt gestellt. Dabei gibt es Gelegenheit, erste Erfah-
rungen mit der Handhabung des Index zu sammeln. 
Ziel dieses Kurses ist die Vermittlung von Basiswissen, auf dessen Grundlage eine Entschei-
dung darüber getroffen werden kann, ob und in welcher Form der Index für Inklusion für die 
weitere Entwicklung in Ihrer Kita herangezogen werden kann.

Vielfalt in die Praxis umsetzen, aber wie? Der Index für Inklusion in 
Kitas – ein Leitfaden zur Inklusionsentwicklung

Kurs Nr. 4.2.02  ● Autor/in: Susanne Romeiß ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:30 Std. (2 UE)

https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-7-01.html
https://www.kita-campus.de/recht-und-gesetz/id_2-2-01.html
https://www.kita-campus.de/inklusion-und-integration/id_4-2-01.html
https://www.kita-campus.de/inklusion-und-integration/id_4-2-02.html
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Der Kurs Das Berliner Eingewöhnungsmodell erläutert Ihnen in seinem ersten Teil die Grund-
lagen des Modells, wie die Frage nach der Entstehung und den Zielen der Eingewöhnung. 

Weiterhin erfahren Sie im ersten Teil welchen Zusammenhang von bindungstheoretischen 
Hintergründen und dem Modell es gibt.

E i n g e w ö h n u n g

Das Berliner Eingewöhnungsmodell 

Im zweiten Teil des Kurses geht es um die praktische Umsetzung. Die fünf Phasen
    - Vorbereitung und Information der Eltern
    - Dreitägige Grundphase
    - Erster Trennungsversuch und Entscheidung über Dauer der Eingewöhnung
    - Stabilisierungsphase und
    - Schlussphase
werden ausführlich vorgestellt und erläutert.

Zum Ende des Kurses haben Sie die Möglichkeit sich die Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell 
in einem kurzen Film über eine Kita in Dresden in der konkreten Umsetzung anzuschauen.

Kurs Nr. 3.1.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:20 Std. (1,8 UE)

Das Münchener Eingewöhnungsmodell ist eine Methode, die durch wissenschaftliche Erpro-
bung und Begleitung fundiert ist und nach der pädagogische Fachkräfte die Eingewöhnung 
von Kindern in die Krippe oder Kita gestalten können.

Das Münchener Eingewöhnungsmodell 

Im ersten Teil des Kurses wird kurz die Entstehung des Modells erklärt und die wichtigsten Grund-Annahmen, auf 
denen das Modell basiert, vorgestellt. 

Im zweiten und ausführlichen Teil liegt der Fokus auf der praktischen Umsetzung des Modells. Die verschiedenen 
Phasen wie die Vorbereitung, das Kennenlernen, die Sicherheitsphase, die Vertrauensphase und der Abschluss 
der Eingewöhnung werden ausführlich beschrieben. 

Sie sollten danach zum Beispiel in der Lage sein, das Münchener Eingewöhnungsmodell in Ihrem Team vorzustel-
len oder in Ihrer Gruppe anzuwenden.

Kurs Nr. 3.1.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

Im partizipatorischen Eingewöhnungsmodell werden alle Beteiligten, aktiv in die Gestaltung 
des Übergangs miteinbezogen. Das bedeutet, dass jegliche Schritte in der Eingewöhnung mit 
dem Kind (anhand der kindlichen Signale) und den Eltern abgestimmt werden. 

E i n g e w ö h n u n g

Das partizipatorische Eingewöhnungsmodell 

Sie erfahren in diesem Kurs auf welchen pädagogischen Grundannahmen das Modell basiert, welche wichtige 
Rolle das wahrnehmende Beobachten dabei spielt und wie das Eingewöhnungsmodell tatsächlich abläuft. 
Die sieben Schritte des Modells werden ausführlich erläutert.
Sie erhalten zusätzlich die Möglichkeit sich tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen, da das partizipatori-
sche Eingewöhnungsmodell Teil eines pädagogischen Gesamtkonzeptes, einer partizipatorischen Didaktik ist und 
diese Didaktik Teil einer Kultur des Lernens. Auch dazu erfahren Sie mehr im Kurs.

Die Bearbeitungszeit beträgt 02:50 Std.

Kurs Nr. 3.1.03  ●  Autor/in: Marjan Alemzadeh ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:50 Std. (3,8 UE)

https://www.kita-campus.de/kinder-unter-3-jahren/id_3-1-01.html
https://www.kita-campus.de/kinder-unter-3-jahren/id_3-1-02.html
https://www.kita-campus.de/kinder-unter-3-jahren/partizipatorisches_eingewoehnungsmodell.html
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Der Kurs Bindungsentwicklung wird Ihnen in drei Teilen einen ersten Einblick in das Thema 
vermitteln.
Es geht inhaltlich zum einen darum zu erfahren, wie unsere heutigen Erkenntnisse zum 
Thema entstanden sind. Die Bindungstheorie hat sich über Jahrzehnte entwickelt und die 
Schlussfolgerungen, die sich aus diesem Wissen ziehen lassen, werden heute in vielen Tätig-
keitsfeldern, auch der Pädagogik, angewandt.

Was uns Menschen verbindet…
Einstieg in die Bindungstheorie

Zum anderen wird Ihnen die Bedeutung von feinfühligem Verhalten der engsten Bezugspersonen von Säuglingen 
und Kleinkindern für das Entstehen von Bindung erläutert. Die Erfahrungen, die Kinder hierbei machen, spielen 
eine bedeutende Rolle für ihre weitere Entwicklung. Die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, sollten darüber 
informiert sein und ihr Handeln darauf einstellen.
Weiterhin werden Ihnen in diesem Kurs die vier Phasen der Bindungsentwicklung vorgestellt. Von der Geburt an 
bis zu einem Alter von mindestens drei Jahren verläuft die Bindungsentwicklung eng gekoppelt an alle anderen 
Fortschritte, die das Kind auf motorischer, sprachlicher, kognitiver und sozialer Ebene macht. Einschätzen zu kön-
nen, in welcher Phase sich ein Kleinkind befindet, das Sie beispielsweise in eine Kindertagesstätte eingewöhnen 
sollen, gehört zu den wichtigen Kompetenzen frühpädagogischer Fachkräfte.

In dem Kurs erhalten Sie einen ersten Einblick in das Thema Resilienz. 

Der Begriff hat in den letzten Jahren in der pädagogischen Praxis mehr und mehr an Bedeu-
tung gewonnen – vor allem, weil sich die Lebensbedingungen von Kindern in den vergange-
nen Jahren stark verändert haben.

Kinder stärken
Resilienz als Fundament für die Bewältigung belastender Lebensumstände  

Nach diesem Kurs wissen Sie, welche Faktoren Resilienz fördern und als so genannte Schutzfaktoren wirken und 
welche Faktoren als so genannte Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung bezeichnet werden.
Sie erhalten einen kurzen Einblick in das wohl bekannteste Resilienz-Forschungsergebnis, die sogenannte  
Kauai-Studie von Emmy Werner.
Abschließend wird der Frage nachgegangen, was ein resilientes Kind ausmacht. Es wird auf die Kompetenzen ein-
gegangen, die auch als Resilienzfaktoren bezeichnet werden können. Hier werden gleichzeitig Tipps für die Praxis 
gegeben.
Nach diesem Kurs wissen Sie nicht nur, was sich hinter dem Begriff „Resilienz“ verbirgt, sondern auch, wie Sie im 
Alltag von Kindertagesstätten dazu beitragen können, dass Kinder Krisen erfolgreich meistern können.

E n t w i c k l u n g  v o n  K i n d e r n

Kurs Nr. 5.10.01  ●  Autor/in: Andrea Fuß  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:40 Std. (2,2 UE)

Kurs Nr. 5.1.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:45 Std. (2,3 UE)

Der Kurs Bindungstypen wird Ihnen wichtige Erkenntnisse zu den wissenschaftlich anerkann-
ten Klassifizierungen von Bindung vermitteln.

Es geht inhaltlich zum einen darum zu erfahren, wie unsere heutigen Erkenntnisse zum The-
ma Bindungstypen entstanden sind und Ihnen die wissenschaftlich anerkannte Methode zur 
Feststellung vorzustellen: die sogenannte „Fremde Situation“.

Die Struktur der Sicherheit
Einführung in die Bindungstypologie

Im Anschluss daran werden Ihnen die drei Bindungstypen vorgestellt, die klassifiziert werden als organisierte 
Bindungstypen. Zu diesen gehören die Sichere Bindung, die Unsicher-ambivalente und die Unsicher-Vermeiden-
de Bindung. Anhand von praktischen Beispielen werden Sie das beobachtbare Verhalten dieser Kinder kennen-
lernen.
Im dritten Kapitel stellen wir Ihnen noch die Form von Bindung vor, die als desorganisierte Bindung klassifiziert 
wird. Wenn Sie im beruflichen Alltag Kinder mit diesen Verhaltensweisen beobachten können, sollten Sie die 
wahrscheinlich gemachten Erfahrungen der Kinder einschätzen können.

Wir möchten Ihnen also mit diesem Kurs das Wissen vermitteln, mit dem Sie Ihren beruflichen Alltag erfolgrei-
cher und zufriedenstellender gestalten können. Gerade wenn Sie neue Kleinkinder eingewöhnen, wird Ihnen das 
neu erworbene Wissen im Alltag sicher weiterhelfen.

Kurs Nr. 5.1.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

E n t w i c k l u n g  v o n  K i n d e r n

Der Kurs „Sprachentwicklung“ vermittelt in einem ersten Kapitel die drei Wurzeln der Sprache 
und erläutert, dass die Sprachentwicklung in die Gesamtentwicklung eines Kindes eingebet-
tet ist, d.h. sie verläuft in Wechselwirkung mit den anderen Entwicklungsbereichen.

Detailliert wird dann in den einzelnen Kapiteln auf die ersten sechs Lebensjahre eingegangen 
und es wird die reguläre Entwicklung von Kindern dargestellt. 

„Verstehst du mich?“
Sprachentwicklung in den ersten sechs Lebensjahren

Wir betonen im Kurs an verschiedenen Stellen, dass Kinder sich sehr unterschiedlich entwickeln und daher im-
mer auch die individuelle Situation und die Persönlichkeit eines Kindes betrachtet werden muss - insbesondere 
falls der Verdacht besteht, dass sich die Sprache nicht innerhalb der dargelegten Phasen entwickelt.

Der Kurs gibt Ihnen einen genauen Überblick über die Entwicklungsverläufe und kann damit zu fachlicher Sicher-
heit beitragen. Auf die Fragen von Sprachentwicklungsstörungen und Sprachförderung gehen wir in weiteren 
Kursen zu diesem Thema ein.

Kurs Nr. 5.2.01  ●  Kursleitung: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:45 Std. (2,3 UE)

https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/id_5-10-01.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/id_5-1-01.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/id_5-1-02.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/sprachentwicklung_in_den_ersten_sechs_lebensjahren.html
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Es gibt Kinder in Kindertageseinrichtungen, die besondere Verhaltensweisen an den Tag 
legen, die man sich als Mitarbeiter nicht erklären kann. Oft fallen diese Kinder aus der Rolle 
und sind scheinbar mit konventionellen Maßnahmen nicht zu erreichen. Pädagogische Fach-
kräfte stoßen an ihre Grenzen, fühlen sich hilflos und bekommen nur selten kompetente Hil-
festellung. Haben diese Kinder eventuell ein traumatisches Erlebnis in ihrer Biografie erlebt? 
Oder gibt es eine Familiengeschichte, die von traumatisierenden Einschnitten begleitet wird?

Wenn die Kinderseele weint
Einführung in die Traumapädagogik

In diesem Kurs bekommen sie einen kleinen Einblick in die Hilfestellungen die Traumapädagogik bieten kann und 
deren Vorgehensweisen. Traumapädagogik bietet ihnen die Möglichkeit, pädagogische Konzepte zu beleuchten 
und zu evaluieren. 
Es geht darum die pädagogischen Fachkräfte zu sensibilisieren, sie zu ermuntern ihren Fokus zu erweitern und 
die Familie als Gesamtheit zu betrachten. Oft ergeben sich aus einer fragenden und wertschätzenden Haltung, 
erstes Lösungswege bzw. erste Ansätze zur Hilfestellung. Manchmal reichen kleine pädagogische Veränderungen, 
um das Verhalten eines Kindes nachhaltig zu verändern und für eine alle Beteiligten eine positive Veränderung 
herbei zu führen.

Kurs Nr. 5.7.01  ●  Autor/in: Anne Klaßmann  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Tim schlägt, Anna schubst, Max beißt und boxt und Arne tritt. Diese Situationen sind in Kin-
dertagesstätten keine Seltenheit. Herausforderndes Verhalten zeigt sich auf vielfältige Weise:
Körperlich - zum Beispiel durch Essstörungen, Schlafstörungen oder Nägelkauen
Sozial – beispielsweise durch Aggressivität oder Kontaktprobleme
Psychisch – z.B. Ängstlichkeit, Phobien oder Depressionen
Leistungsfähigkeit – hier vor allem durch Lern- und Konzentrationsstörungen.

Kinder mit herausforderndem Verhalten

Heute spricht man meist anstatt von auffälligem Verhalten von „herausforderndem Verhalten“, weil in diesem 
Begriff der Fokus auf der Fachkraft und Situation liegt – und nicht nur auf dem Kind, dem – defizitorientiert – ne-
gative Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Der Begriff „herausforderndes Verhalten“ impliziert bereits die Chance auf Veränderung, die sich dann ergeben 
kann, wenn das Verhalten in der jeweiligen Situation von der Fachkraft genau betrachtet und wahrgenommen 
wird – was der erste Schritt ist, um eine Veränderung herbeiführen zu können.

In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie mit herausforderndem Verhalten von Kindern aktiv und positiv umgehen 
können. Sie lernen den Kreislauf professionellen Handelns kennen, an dem Sie und Ihre Kolleginnen sich im 
Kita-Alltag gut orientieren können. 

Kurs Nr. 5.7.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:30 Std. (2 UE)

E n t w i c k l u n g  v o n  K i n d e r n E n t w i c k l u n g  v o n  K i n d e r n

Es kommt in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Kita vor, dass Kinder hauen, 
beißen, kratzen und andere körperliche übergriffige Verhaltensweisen zeigen. Solche Situati-
onen lösen schnell Hilflosigkeit und Betroffenheit bei den Erwachsenen aus und Überforde-
rung oder Angst bei den anderen Kindern.

Sie erhalten einen Überblick über Ursachen sowie über angemessene Interventionen und Handlungsmöglichkei-
ten in Form eines 9-Schritte-Plans und können sich damit auseinandersetzen, wie man das Thema mit betroffe-
nen Eltern gut besprechen kann.

Außerdem geht der Kurs auf präventive Maßnahmen ein und erläutert, warum die Reflexion im Team, mit Lei-
tung, Träger und externer Unterstützung so wichtig sein kann.

Kurs Nr. 5.7.03  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

Konflikte in der Krippe
Verstehen von und Umgang mit körperlichen Übergriffen unter Kleinkindern

In diesem Kurs werden die Unterschiede zwischen und die Grundlagen von Sprachbildung 
und Sprachförderung bei jungen Kindern erklärt. Von den zahlreichen Sprachförderprogram-
men auf dem Markt werden Ihnen einige vorgestellt.
Das Hauptaugenmerk im Kurs liegt in der Sprachbildung der Kinder, durch Schlüsselsituatio-
nen, Dialoge mit Kindern, Frage-Möglichkeiten und Rückmeldestrategien. Die alltagsintegrier-
te Sprachbildung wird beleuchtet und vorgestellt.

„…is will au ma trantommen!“
Sprachbildung und -förderung in Kita und Tagespflege

Weiterhin geht der Kurs auf die Rolle der pädagogischen Fachkraft für die Sprachbildung der Kinder ein, die die 
jeweilige Lebenssituation der Kinder immer in den Blick nehmen sollte. Auch die Beobachtung und Dokumentati-
on der kindlichen Entwicklung spielt eine wesentliche Rolle.

Zuletzt vermittelt der Kurs die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder, da die Fami-
lie die erste und wichtigste Bezugsgruppe eines Kindes ist.

Kurs Nr. 5.2.02  ●  Kursleitung: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:30 Std. (2 UE)

https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/id_5-7-01.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/id_5-7-02.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/konflikte-in-der-krippe-verstehen-von-und-umgang-mit-koerperlichen-uebergriffen-unter-kleinkindern.html
https://www.kita-campus.de/entwicklung-von-kindern/sprachbildung_und_-f%C3%B6rderung_in_kita_und_tagespflege.html
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Der Kurs „Visuelle Wahrnehmung“ erweitert Ihre Fachkompetenz und vermittelt Ihnen in fünf 
Teilen eine theoretische und praktische Wissensbasis.
Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der visuellen Wahrnehmung erfahren sie in 
der direkten Gegenüberstellung der einzelnen Unterpunkte etwas zu den möglichen Proble-
men, die sich aus einer beeinträchtigten visuellen Wahrnehmung ergeben können.

Visuelle Wahrnehmung

Dieses Wissen wird darauf folgend in Bezug auf die Bedeutung für ihre pädagogische Praxis gesetzt. Sie erleben 
dabei wie die Raumgestaltung einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der visuellen Wahrnehmung leisten 
kann. Sie erfahren wann es sinnvoll ist den Eltern weitere Fördermaßnahmen anzuraten oder sonstige therapeu-
tische Hilfe aufzusuchen.

Weiterhin bekommen Sie konkrete Tipps, wie die visuelle Wahrnehmung in der Praxis gefördert werden kann. Es 
wird dabei unterschieden zwischen Fördermöglichkeiten in der Gesamtgruppe, während der Freispielzeit oder ei-
nes offenen Angebotes, als auch gezielte Förderung innerhalb einer Kleingruppe oder speziell für Vorschulkinder.

Kurs Nr. 6.1.01  ●  Autor/in: Monika Konkow  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:40 Std. (2,2 UE)

Mit diesem Kurs erhalten Sie eine umfangreiche Sammlung von Ideen und Vorschlägen für 
die Gestaltung eines Elternabends zum Thema „Sprachkompetenz und Medien“. Das Thema 
Mediennutzung wird in vielen Teams und auch von vielen Eltern kontrovers diskutiert und 
könnte daher auch an einem Elternabend thematisiert werden. Die Vorteile liegen darin, dass 
die Gelegenheit besteht mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, Ihnen die Haltung der Kita 
zum Thema bekannt zu machen und ihnen wichtige Tipps und Regeln zum Umgang mit

Sprachkompetenz und Medien
Ideen zur Gestaltung eines Elternabends

Medien in Bezug auf sehr junge Kinder und deren Sprachentwicklung mitzugeben. Sie erhalten mit dem Kurs 
auch einige Hintergrundinformationen, die für Sie als Fachkraft wichtig sind, um den Eltern dann kompetent und 
sicher Auskunft geben zu können.
Ergänzend hierzu bieten wir ein Download-Paket mit der Powerpoint-Vorlage, die im Kurs besprochen wird – so-
wie mit allen Texten des Kurses (s. unter „Downloads“).

Kurs Nr. 6.10.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

B i l d u n g s b e r e i c h e

Mahlzeiten mit Kindern in der Kita sollten Situationen sein, die genussvoll, kommunikativ, 
entspannt und lecker sind.

Wir erleben diese aber manchmal auch als stressig, anstrengend und unruhig.…

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit den Themen:

Mit Kindern essen

Hunger und Sättigung kennenlernen - neue Lebensmittel entdecken - Autonomie erfahren - motorische Fähigkei-
ten entwickeln und ausbauen - Tischkultur kennenlernen - Kommunikationsfähigkeiten erweitern - Regeln ken-
nenlernen - ein gesundes Essverhalten lernen

Zu all diesen Aspekten erhalten Sie wichtige Informationen und viele Tipps und Hinweise, wie Sie das Thema 
auch mit dem gesamten Team diskutieren können. Wie Kinder die Mahlzeiten in der Kita erleben, wird sie prägen 
und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass sich Fachkräfte dieser Verantwortung bewusst sind.

Kurs Nr. 6.9.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:40 Std. (2,2 UE)

B i l d u n g s b e r e i c h e

Wenn Kinder krank in die Kita gebracht werden oder im Laufe eines Kita-Tages krank werden, 
ist nicht immer allen Fachkräften klar, wie transparent und nachvollziehbar damit umgegan-
gen werden kann. 
Oft kommt es zwischen den Familien und den Fachkräften rund um diese Fragen auch zu un-
schönen Diskussionen oder Missverständnissen.

Kranke Kinder in der Kita 
Tipps und Vorgehensweisen für einen geregelten Umgang

In diesem Kurs schauen wir gemeinsam auf vier unterschiedliche Ausgangssituationen, wie Krankheit bei einem 
Kind in der Kita sich zeigen kann und wie damit umgegangen werden könnte.
Sie erhalten Informationen zu den Themen „Fieber messen in der Kita“ und „Medikamentengabe in der Kita“ und 
werden etwas über die Bedeutung der Einbeziehung der Eltern und über Hygienepläne hören bzw. lesen.
Außerdem erhalten Sie am Ende des Kurses viele wichtige Dokumente als Muster, mit denen Sie das Thema in 
Zukunft besser gestalten können.

Kurs Nr. 6.9.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

https://www.kita-campus.de/bildungsbereiche/id_6-10-01.html
https://www.kita-campus.de/bildungsbereiche/id_6-1-01.html
https://www.kita-campus.de/bildungsbereiche/id_6-9-01.html
https://www.kita-campus.de/bildungsbereiche/kranke_kinder_in_der_kita.html
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Der Kurs „Kinder wollen raus! – Warum die Natur für Kinder wichtig ist“ wird Ihnen in vier 
Teilen einen ersten Einblick in das Thema Naturpädagogik vermitteln.
Ausgehend von den kindlichen Bedürfnissen betrachten wir, welche Auswirkungen diese 
auf die kindliche Entwicklung haben. Nicht befriedigte Bedürfnisse können zu gravierenden 
Entwicklungsstörungen in vielen Bereichen führen. Das erste Kapitel gibt Ihnen einen ersten 
Überblick.

Kinder wollen raus!
Warum die Natur für Kinder wichtig ist  

Zum anderen werden Ihnen die Lebensräume und der Alltag der Kinder in der heutigen Zeit beschrieben. Es wird 
verdeutlicht, welche Bewegungsräume Kinder haben, wo sie Platz zum Spielen finden, welche sozialen Kontakte 
sie vorfinden, wie viel unverplante Zeit Kinder wirklich haben, womit sie spielen und welche Anforderungen die 
Gesellschaft stellt. Das alles hat Einfluss auf die Entwicklung der Kinder.
Weiterhin wird in diesem Kurs auf das ganzheitliche Lernen eingegangen. Zum Lernen wird nicht nur der Kopf 
benötigt. Wichtige Erfahrungen in der Natur sind von großer Bedeutung.  Außerdem haben Kinder das Bedürfnis, 
echte Arbeit zu tun, etwas mit anderen zu erarbeiten, sich zu bewegen.
Im letzten Kapitel  geht es in die Natur: Was bietet sie dem Kind, um eigene Lebenserfahrungen zu machen, sich 
zu spüren, Mitmenschen und die Umgebung wahrzunehmen und mit ihnen in Kontakt zu treten?

Der Kurs „Kinder sollen raus! – Wie Bildungs- und Erziehungsziele in der Natur umgesetzt 
werden können“  wird Ihnen in drei Teilen einen weiteren Einblick in das Thema vermitteln.

Zu Beginn wird Ihnen dargestellt, wie Kinder im Elementarbereich am wirkungsvollsten ler-
nen. Anhand einer realen Begegnung in der Natur, wird ihnen Stück für Stück die Bedeutung 
des Erlebens vom Konkreten zum Abstrakten deutlich. 

Kinder sollen raus!
Wie Bildungs- und Erziehungsziele in der Natur umgesetzt werden können

Welche Rolle Sie als Erzieher dabei übernehmen, welche Bedeutung Sie haben und worauf Sie achten sollten, 
erfahren Sie im Anschluss.
Im zweiten Kapitel dürfen Sie Ihr Naturwissen überprüfen. Kinder benötigen Experten, um sich zu bilden. Hier 
geht es jedoch nicht darum, alle Pflanzen und Tiere benennen zu können, sondern die Fähigkeit zu besitzen, neu-
gierig zu sein und gemeinsam mit den Kindern herauszufinden, um was es sich handelt. Ein allgemeines Grund-
wissen über die Natur ist dabei wertvoll. Überprüfen Sie sich!
Im letzten Kapitel  geht es ganz praktisch in die Natur. Wie lassen sich die Bildungs- und Erziehungsziele dort um-
setzen. Hier erfahren Sie ganz konkret, wie dieses möglich ist. Es soll  Ihnen Mut machen, Dinge auszuprobieren 
und die Natur als wertvolle Umgebung für Kinder anzuerkennen.

Kurs Nr. 8.1.01  ●  Autor/in: Stefanie Schuh  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:05 Std. (1,4 UE)

Kurs Nr. 8.1.02  ●  Autor/in: Stefanie Schuh  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:35 Std. (2,1 UE)

N a t u r p ä d a g o g i k

Der Kurs „Gefahren und Regeln in der Natur“ ist in drei Kapitel unterteilt und gibt Ihnen ei-
nen Überblick, welche Gefahren in der Natur zu erwarten sind und wie Sie solche vorsorglich 
verringern können.

Gefahren und Regeln in der Natur

Im ersten Kapitel erhalten Sie einen Überblick über mögliche Gefahrenquellen in der Natur. Pflanzen, Tiere, 
Klima und Naturgewalten können gefährlich werden. Auch über mögliche Unfallquellen in der Natur erhalten Sie 
eine Auflistung.
Im zweiten Kapitel beschäftigen wir uns mit jenen Dingen, die Sie vorsorglich tun können, um Gefahren vorab 
zu minimieren. Hier gilt es den richtigen Ort zu finden, sich vorab zu informieren und sich regelmäßig weiter zu 
bilden.
Im letzten Kapitel informiere ich Sie über wichtige Regeln und die nötige Ausrüstung. Neben der Bekleidung gibt 
es Tipps zur Grundausstattung und der idealen Verpflegung in der Natur. Auf welches Verhalten es ankommt und 
welche wichtigen Regeln es gibt, erfahren Sie im Anschluss.

Der Kurs „Jetzt geht es raus! – Ein Tag in der Natur“ ist in drei Teile unterteilt und gibt Ihnen 
Informationen darüber, welche Vorüberlegungen für einen Tag in der Natur notwendig sind 
und wie Sie den Tag organisatorisch und inhaltlich planen können.

Im ersten Kapitel erhalten Sie Anregungen in Bezug auf die Absprachen im Team und mit den 
Eltern. Wie Sie einen geeigneten Platz in der Natur finden wird ihnen außerdem aufgezeigt. 

Jetzt geht es raus!
Ein Tag in der Natur

Sie erhalten einen Einblick in die ersten Planungen für den Tag, wichtige Regeln, die es zu beachten gilt und wei-
tere nützliche Tipps, um den Alltag mit den Kindern in der Natur zu bewältigen.

Im zweiten Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie den Tag in der Natur sinnvoll strukturieren und zeitlich planen können. 
Sie erhalten Tipps, auf was bei jedem Punkt beachten und ganz praktisch tun können. Natürlich variiert dieses 
durch jahreszeitliche Aspekte und den Bedürfnissen der Kinder.

Zum Abschluss, im dritten Kapitel, erhalten Sie Anregungen, wie die Natur in die Kita Einzug halten kann. Sie 
bekommen ganz konkrete Tipps, wie Sie dazu beitragen können, dass Eltern informiert werden und gleichzeitig 
vertiefendes Lernen stattfinden kann.

Kurs Nr. 8.1.03  ●  Autor/in: Stefanie Schuh  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Kurs Nr. 8.2.01  ●  Autor/in: Stefanie Schuh  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:15 Std. (3 UE)

N a t u r p ä d a g o g i k

https://www.kita-campus.de/naturpaedagogik/id_8-1-01.html
https://www.kita-campus.de/naturpaedagogik/id_8-1-02.html
https://www.kita-campus.de/naturpaedagogik/id_8-1-03.html
https://www.kita-campus.de/naturpaedagogik/id_8-2-01.html


28 29

Ü b e rga n g  vo n  K i ta  z u r  G r u n d s c h u l e

Die Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen sollte sich wie ein roter Faden durch das 
letzte Kindergartenjahr ziehen. Dieser Kurs zeigt ausführlich und anschaulich zahlreiche pra-
xiserprobte Beispiele einer mittlerweile über zehn Jahre gut funktionierenden Kooperation 
zwischen vier Kitas und einer Grundschule.

Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule
Erprobte Praxisbeispiele für eine gelungene Kooperation zwischen Kita und 

Grundschule

Neben den organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen und den rechtlichen Grundlagen wird be-
sonders auf die die drei Herzstücke der Kooperation eingegangen: 
1. „Elternabende“, die der Sicherheit, Klarheit und Transparenz für die Eltern dienen, 
2. „Miteinander reden“, d.h. die durchgängige Kommunikation zwischen den Einrichtungen und 
3. „Miteinander arbeiten“ und damit gemeinsam die Verantwortung für einen gelingenden Übergang überneh-
men.

Außerdem werden die Einrichtungen kurz vorgestellt und ein zeitgemäßer Unterrichtsmorgen an einer Grund-
schule skizziert.

Kurs Nr. 11.3.01  ●  Autor/in: Carmen Reichert ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:00 Std. (2,7 UE)

In diesem Kurs über Emmi Pikler wird erläutert, wer Emmi Pikler war und an welchen The-
men sie gearbeitet und geforscht hat. Es wird auch deutlich, warum wir auch heute noch in 
der Frühpädagogik von ihren Erkenntnissen profitieren können.

Pä d a g o g i s c h e  H a n d l u n g s ko n ze p t e

Die wesentlichen Prinzipien und Aspekte dieser Pädagogik werden vorgestellt. Hier erläutern wir Ihnen zum 
Beispiel Begriffe wie beziehungsvolle Pflege, selbständige Bewegungsentwicklung und freies Spiel durch vorberei-
tete Umgebung – diese Begriffe und deren Umsetzung in entsprechende Handlungen sind in der Pikler-Pädagogik 
von besonderer Bedeutung. 

Weiterhin wird im Kurs auf die Umsetzung der Ideen von Emmi Pikler in der Kita-Praxis eingegangen. Hier werden 
Stichworte wie die Haltung der Fachkräfte, der Tagesablauf und die Raumgestaltung mit Inhalten gefüllt.

Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler

Kurs Nr. 12.4.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:15 Std. (1,7 UE)

Was ist nun das besondere an der Reggio-Pädagogik? Sie ist kein „Konzept“ oder „Ansatz“, 
sondern eher eine Philosophie, geprägt von einem humanistischen Menschenbild und einer 
zutiefst demokratisch partizipativen Grundhaltung. Im Mittelpunkt dieser Philosophie steht 
das Kind mit seinem unerschöpflichen Potenzial,  das sich entwickeln will und reflektierte 
aufmerksame Begleitung braucht. 

Reggio-Pädagogik

Das Bild vom Kind als forschendes Wesen, die Projektarbeit, die Materialien, die Dokumentation der Bildungs-
prozesse, das Sichtbarmachen der „100 Sprachen der Kinder“ und die Raumgestaltung sind Grundelemente 
dieser Pädagogik. Sie wirken allerdings nicht durch sich selbst, sondern durch die Haltung der Pädagog*innen.
„Es ist ein begabtes Kind, für das wir einen begabten Pädagogen brauchen. Der begabte Pädagoge war nicht zu 
finden und kann auch nicht gefunden werden. Er entsteht nur in der Zusammenarbeit mit Kindern und anderen 
Erwachsenen, indem sie zusammen etwas aufbauen, Fehler machen, sie korrigieren, indem sie die getane Arbeit 
gemeinsam überarbeiten und darüber reflektieren.“ (Loris Malaguzzi)

Kurs Nr. 12.1.01  ●  Autor/in: Ilse-Marie Herrmann et al.  ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:45 Std. (3,7 UE)

https://www.kita-campus.de/uebergang-von-kita-zur-grundschule/id_11-3-01.html
https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-4-01.html
https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-1-01.html
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Der Kurs „Demokratie lernen“ möchte Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen 
Diskussionen zum Thema Partizipation von Kindern im Kita-Alltag vermitteln.

Verschiedene gesetzliche Grundlagen werden vorgestellt, die eindeutig eine Beteiligung von 
Kindern an Entscheidungen, die sie betreffen, fordern.

Für die gute Entwicklung von Kindern zu mündigen Bürgern, die sich in unsere Gesellschaft einbringen, ist die 
frühe Erfahrung von Partizipationsmöglichkeiten sehr wichtig. Bereits Krippenkinder können, altersentsprechend 
umgesetzt, in die sie betreffenden Entscheidungen miteinbezogen werden. Wie das gelingen kann, erfahren Sie 
in diesem Kurs.
Das Konzept „Die Kinderstube der Demokratie“ wird Ihnen im Kurs vorgestellt, welches bereits in vielen Kinderta-
gesstätten erfolgreich umgesetzt wird.
Sie haben weiterhin die Möglichkeit im Kurs einen Selbsttest zu machen, der im Ergebnis den Stand Ihrer Haltung 
zum Thema Partizipation wiedergibt.
An vielen Beispielen werden Ihnen Möglichkeiten vorgestellt, wie Partizipation im Kita-Alltag umgesetzt und 
gelebt werden kann.

Demokratie lernen
Partizipation in der Kita

In diesem Kurs wird erklärt, wie sie das gesetzlich geforderte Beschwerderecht von Kin-
dern in ihrer Einrichtung umsetzen können. 
Die verschiedenen Formen von Beschwerden werden erläutert - sowie die Möglichkeiten, 
ein Beschwerdeverfahren für Kinder in der Kita konzeptionell zu verankern. 

Die eigene Haltung zu Beschwerden wird in den Blick genommen und die Frage, wie wir mit Kindern, auch mit 
sehr jungen Kindern oder Kindern, die die deutsche Sprache (noch) nicht beherrschen, in einen Dialog eintreten 
können. Nur im Dialog können wir die Beschwerden der Kinder wahrnehmen und ernsthaft damit umgehen. 
Außerdem werden praktische Methoden vorgestellt, wie Sie an die tatsächliche Meinung von Kindern herankom-
men können.

„Das finde ich doof!“
Beschwerderecht für Kinder

Kurs Nr. 12.5.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 17,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 3:05 Std. (4,1 UE)

Kurs Nr. 12.5.02  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:10 Std. (1,6 UE)

Pä d a g o g i s c h e  H a n d l u n g s ko n ze p t e

Die Pädagogische Arbeit am Ton (PädArT) ist eine wirksame und bewährte Methode, die Ent-
wicklung von Kindern gezielt zu begleiten. 
Ton regt in besonderem Maße zu selbstbestimmten, entwicklungsgemäßen Aktivitäten an 
und löst Selbstbildungsprozesse aus. 
Für die Kinder geht es dabei auch um die Aneignung der materiellen Welt.

Pädagogische Arbeit am Ton II
Das Konzept und die PädArT-Einrichtung  

Sie entwickeln ihre Basissinne und stärken so ihre Kompetenzen bezüglich Wahrnehmung, Fühlen und Gefühle, 
Bewegung, Bindung, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Konzentration und Schulfähigkeit sowie Sprach- 
und Sozialverhalten.

Im diesem Kurs stellen wir Ihnen das Konzept von PädArT vor, das neben dem Material Ton vier weitere Aspek-
te der Entwicklungsbegleitung von Kindern in den Blick nimmt: Das Kind, die Fachkraft, die Methoden und den 
Raum. Außerdem stellen wir Ihnen die erste PädArT-Kita in Deutschland vor und nennen Ihnen die Voraussetzun-
gen und Schritte, die nötig sind, um als PädArT-Einrichtung zertifiziert zu werden.

Die Pädagogische Arbeit am Ton (PädArT) ist eine wirksame und bewährte Methode, die Ent-
wicklung von Kindern gezielt zu begleiten. 
Ton regt in besonderem Maße zu selbstbestimmten, entwicklungsgemäßen Aktivitäten an 
und löst Selbstbildungsprozesse aus. 
Für die Kinder geht es dabei auch um die Aneignung der materiellen Welt. 

Pädagogische Arbeit am Ton I
Der Tonkreislauf  

Sie entwickeln ihre Basissinne und stärken so ihre Kompetenzen bezüglich Wahrnehmung, Fühlen und Gefühle, 
Bewegung, Bindung, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Konzentration und Schulfähigkeit sowie Sprach- 
und Sozialverhalten.
Im 1. Kurs stellen wir Ihnen den Tonkreislauf vor und erklären, wie Ton in seine verschiedenen Konsistenzen 
überführt werden kann. Wir zeigen auf, wie ein Raum für die Arbeit am Ton vorbereitet und ausgestattet werden 
kann.
Thema des 2. Kurses ist das Konzept von PädArT, das neben dem Material Ton vier weitere Aspekte der Entwick-
lungsbegleitung von Kindern in den Blick nimmt: Das Kind, die Fachkraft, die Methoden und den Raum.
Abschließend werden Voraussetzungen und Schritte der Zertifizierung zu einer PädArT-Einrichtung genannt.

Kurs Nr. 12.6.01  ●  Autor/in: Ilse-Marie Herrmann  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:00 Std. (2,7 UE)

Kurs Nr. 12.6.02  ●  Autor/in: Ilse-Marie Herrmann  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 2:00 Std. (2,7 UE)

Pä d a g o g i s c h e  H a n d l u n g s ko n ze p t e

https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-5-01.html
https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-5-02.html
https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-6-01.html
https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/id_12-6-02.html
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Dieser Kurs erläutert anschaulich, welche wesentlichen Aspekte für die Offene Arbeit von  
Bedeutung sind. 
Es geht inhaltlich um die Rolle und Haltung der Fachkräfte in diesem Konzept, um die Raum-
gestaltung, um Zusammenarbeit mit Eltern und Familien sowie um Regeln und Strukturen, 
die in der Offenen Arbeit gebraucht werden. Kurz wird auch erklärt, wie sich die Offene 
Arbeit entwickelt hat.

„Was will ich heute lernen?“
Das Konzept der offenen Arbeit in der Kita  

Und Sie erfahren mehr über das Bild vom Kind, welches Grundlage für die Offene Arbeit sein sollte - und wie 
Kinder in diesem Konzept lernen und sich für ihre eigenen Themen begeistern können. 
Der Begriff der „teiloffenen Arbeit“ wird erläutert und wir stellen Ihnen dann noch gute und weniger gute Rah-
menbedingungen für die Einführung der Offenen Arbeit vor. 
Ziel des Kurses ist es, Ihr Wissen über das Konzept zu vervollständigen und einige Vorurteile gegenüber der Offe-
nen Arbeit kritisch betrachten zu können. 

Kurs Nr. 12.7.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 15,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:45 Std. (2,3 UE)

Pä d a g o g i s c h e  H a n d l u n g s ko n ze p t e

Die Zusammenarbeit mit Eltern hat sich von der klassischen Elternarbeit zu einer Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft gewandelt und braucht daher Menschen, die sich auf Augenhö-
he begegnen. Eltern sollten anerkannt werden als die Experten für ihre Kinder. Kinder können 
sich nur dann wohlfühlen und damit auch lernen, wenn sie sich mit ihrer Familie angenom-
men fühlen.

E l t e r n  i n  d e r  K i t a

In diesem Kurs lernen Sie die fachlichen und rechtlichen Grundlagen für die Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft kennen, erfahren was die Kita zu einem guten Gelingen beitragen kann und warum dies für die Entwick-
lung und das Wohlbefinden der Kinder so wichtig ist. Im Detail werden im Kurs eine respektvolle, vorurteilsbe-
wusste, ressourcenorientierte und dialogische Haltung vorgestellt. 
Durch Reflexionsfragen können Sie sich und Ihr Team selbst einschätzen und daraus Handlungsoptionen 
entwickeln.

Zusammenarbeit mit Eltern

Kurs Nr. 13.1.01  ●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Preis: 13,95 EUR inkl. MwSt.
Die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit beträgt ca. 1:00 Std. (1,3 UE)

https://www.kita-campus.de/paedagogische-handlungskonzepte/offene_arbeit_in_der_kita.html
https://www.kita-campus.de/eltern-in-der-kita/id_13-1-01.html
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Unsere Kurspakete enthalten immer mehrere Kurse zu einem Thema und stellen für Privatkunden und 
Tagespflegepersonen eine preiswerte Alternative zum Erwerb von Einzelkursen dar. 

Das können Sie sparen:

K U R S - PA K E T E

• wenn das Paket 2 Einzelkurse enthält = 20 % (im Vergleich zur Summe der Einzelkurse) 
• wenn das Paket 3 Einzelkurse enthält = 25 % (im Vergleich zur Summe der Einzelkurse) 
• wenn das Paket 4 oder mehr Einzelkurse enthält = 30 % (im Vergleich zur Summe der Einzelkurse) 

Inhalt:
• 1.9.01 - Dienstplangestaltung
• 1.9.02 - Dienstplangestaltung mit Excel 

Kurspaket Nr. 99.01        ● Preis: 67,10 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 12.6.01 - Pädagogische Arbeit am Ton I - Der Tonkreislauf
• 12.6.02 - Pädagogische Arbeit am Ton II - Das PädArT-Konzept + Die PädArT-Ein-

richtung
Kurspaket Nr. 99.02        ● Preis: 25,50 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 8.1.01 - Kinder wollen raus! - Warum die Natur für Kinder wichtig ist
• 8.1.02 - Kinder sollen raus! – Wie Bildungs- und Erziehungsziele in der Natur um-

gesetzt werden können
• 8.1.03 - Jetzt geht es raus! – Ein Tag in der Natur
• 8.2.01 - Gefahren und Regeln in der Natur

Kurspaket Nr. 99.03        ● Preis: 41,90 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 2.3.02 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 1
• 2.3.03 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 2
• 2.3.04 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 3
• 2.3.05 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 4
• 2.3.06 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 5

Kurspaket Nr. 99.04        ● Preis: 51,60 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 4.2.01 - Inklusion in der Kita
• 4.2.02 - Vielfalt in die Praxis umsetzen, aber wie? Der Index für Inklusion in Kitas – 

ein Leitfaden zur Inklusionsentwicklung
Kurspaket Nr. 99.08        ● Preis: 25,50 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 1.2.01 - Kompetenzen im Team erkennen und fördern
• 1.1.01 - Teamsitzungen erfolgreich gestalten
• 1.1.02 - Beschweren erwünscht - Beschwerdemanagement in der Kita
Kurspaket Nr. 99.09        ● Preis: 32,90 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 1.9.03 - Wirtschaftlich handeln in der Kita - richtiges Kalkulieren leicht gemacht
• 1.4.01 - Mitarbeiterinnengespräche professionell führen
• 1.2.01 - Kompetenzen im Team erkennen und fördern
• 1.1.01 - Teamsitzungen erfolgreich gestalten
• 1.1.02 - Beschweren erwünscht - Beschwerdemanagement in der Kita

Kurspaket Nr. 99.06        ● Preis: 53,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 2.3.01 - Grundschulung nach § 4 Lebensmittelhygiene-Verordnung  

(„§ 4 Schulung“)
• 2.3.02 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 1
• 2.3.03 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 2
• 2.3.04 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 3
• 2.3.05 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 4
• 2.3.06 - Schulung zur Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004 - Modul 5

Kurspaket Nr. 99.05        ● Preis: 79,60 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 2.1.01 - Aufsichtspflicht – Grundlagen und Bestimmungsfaktoren
• 2.1.02 - Die Verletzung der Aufsichtspflicht (mit Fallbeispielen)
• 2.7.01 - Datenschutz Grundlagen
• 1.8.01 - Umgang mit Kindeswohlgefährdung
• 8.2.01 - Gefahren und Regeln in der Natur

Kurspaket Nr. 99.07        ● Preis: 53,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

K U R S - PA K E T E

https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-01.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-02.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-03.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-04.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-08.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-09.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-06.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-05.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-07.html
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Inhalt:
• 2.2.01 - Kindeswohlgefährdung - Grundlagen und Formen
• 5.10.01 - Kinder stärken - Resilienz als Fundament für die Bewältigung belasten-

der Lebensumstände
• 1.8.01 - Umgang mit Kindeswohlgefährdung

Kurspaket Nr. 99.14        ● Preis: 35,90 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 5.1.01 - Was uns Menschen verbindet - Einstieg in die Bindungstheorie
• 5.1.02 - Die Struktur der Sicherheit - Einführung in die Bindungstypologie

Kurspaket Nr. 99.11        ● Preis: 23,90 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 12.5.01 - Demokratie lernen – Partizipation in der Kita (mit Selbsttest)
• 12.5.02 - „Das finde ich doof!“ - Beschwerderecht für Kinder
• 3.1.03 - Das partizipatorische Eingewöhnungsmodell
Kurspaket Nr. 99.10        ● Preis: 37,40 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 3.1.01 - Sanft ankommen – Das Berliner Eingewöhnungsmodell
• 3.1.02 - Die ersten Tage in der Kita: Das Münchener Eingewöhnungsmodell
• 3.1.03 - Das partizipatorische Eingewöhnungsmodell
Kurspaket Nr. 99.12        ● Preis: 34,40 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 3.1.01 - Sanft ankommen – Das Berliner Eingewöhnungsmodell
• 3.1.02 - Die ersten Tage in der Kita: Das Münchener Eingewöhnungsmodell
• 3.1.03 - Das partizipatorische Eingewöhnungsmodell
• 5.1.01 - Was uns Menschen verbindet - Einstieg in die Bindungstheorie
• 5.1.02 - Die Struktur der Sicherheit - Einführung in die Bindungstypologie

Kurspaket Nr. 99.13        ● Preis: 53,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

K U R S - PA K E T E

Inhalt:
• 2.2.01 - Kindeswohlgefährdung - Grundlagen und Formen
• 5.10.01 - Kinder stärken - Resilienz als Fundament für die Bewältigung belasten-

der Lebensumstände
• 1.8.01 - Umgang mit Kindeswohlgefährdung
• 1.8.02 - Schutzkonzept für die Kita
• 1.8.03 - Die Verhaltensampel als eine Möglichkeit der Prävention im Rahmen 

eines Schutzkonzeptes
• 1.8.04 - Ein sexualpädagogisches Konzept für die Kita erstellen

Kurspaket Nr. 99.16        ● Preis: 65,60 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 5.10.01 - Kinder stärken - Resilienz als Fundament für die Bewältigung belasten-

der Lebensumstände
• 12.5.01 - Demokratie lernen – Partizipation in der Kita (mit Selbsttest)
• 6.1.01 - Visuelle Wahrnehmung

Kurspaket Nr. 99.15        ● Preis: 37,40 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 12.1.01: Reggio-Pädagogik
• 12.4.01: Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler
• 12.5.01: Demokratie lernen – Partizipation in der Kita (mit Selbsttest)
• 12.5.02: „Das finde ich doof!“ - Beschwerderecht für Kinder
• 12.6.01: Pädagogische Arbeit am Ton I - Der Tonkreislauf
• 12.6.02: Pädagogische Arbeit am Ton II - Das PädArT-Konzept + Die PädArT-Ein-

richtung

Kurspaket Nr. 99.17        ● Preis: 67,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

K U R S - PA K E T E

https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-14.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-11.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-10.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-12.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-13.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-16.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-15.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/id_99-17.html


38 39

Inhalt:
• 6.1.01 - Visuelle Wahrnehmung 
• 11.3.01 - Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule 
• 6.10.01 - Sprachkompetenz und Medien - Ideen zur Gestaltung eines  

Elternabends 
• 6.9.01 - Mit Kindern essen 
• 6.9.02 - Kranke Kinder in der Kita - Tipps und Vorgehensweisen für einen geregel-

ten Umgang

Kurspaket Nr. 99.19        ● Preis: 53,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

Inhalt:
• 12.5.01 - Demokratie lernen – Partizipation in der Kita (mit Selbsttest)
• 6.1.01 - Visuelle Wahrnehmung 
• 5.10.01 - Kinder stärken - Resilienz als Fundament für die Bewältigung belasten-

der Lebensumstände 
• 13.1.01 - Zusammenarbeit mit Eltern 
• 5.7.01 - Wenn die Kinderseele weint - Einführung in die Traumapädagogik 
• 5.7.02 - Kinder mit herausforderndem Verhalten
• 5.7.03 - Konflikte in der Krippe - Verstehen von und Umgang mit körperlichen 

Übergriffen unter Kleinkindern

Kurspaket Nr. 99.18        ● Preis: 74,00 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

K U R S - PA K E T E

Die Download-Datei (als WinRAR-ZIP-Archiv) enthält zwei Dateien: 
1. die Powerpoint-Präsentation (so wie im Kurs 6.10.01 „Sprachkompetenz und Medi-
en - Ideen zur Gestaltung eines Elternabends“ dargestellt - allerdings ohne urheber-
rechtlich nicht freigegebene Medien - stattdessen sind Platzhalter mit Hinweisen zu 
möglichen Inhalten eingefügt).

●  Autor/in: Sonja Alberti  ●  Download Nr. D01   ● Preis: 9,95 EUR inkl. MwSt. zur Beschreibung

2. Der Kursinhalt in Textform: sowohl die Texte, die Sie für Ihren Elternabend benötigen, als auch Hin-
tergrundinformationen dazu (so wie im Kurs 6.10.01 „Sprachkompetenz und Medien - Ideen zur Gestal-
tung eines Elternabends“ dargestellt).

Download-Paket für einen Elternabend zum Thema 
„Sprachkompetenz und Medien“ 

D OW N LOA D S

https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/bildungspaket.html
https://www.kita-campus.de/unsere-pakete-zum-sonderpreis/grosses_paedagogikpaket.html
https://www.kita-campus.de/downloads-954/id_d01.html
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Dieses Angebot ist geeignet für:
- Erzieherinnen
- Kindheitspädagoginnen
- Kinderpflegerinnen/Sozialassistentinnen
- Auszubildende/Studierende
- Berufspraktikantinnen
- u.a. frühpädagogische Fachkräfte (...und solche, die es werden wollen)

• Einzelkursen 
• Kurs-Paketen (mit Rabatten bis zu 30%)
• der Buchung aller Kurse, die derzeit auf unserer Webseite sind + diejenigen, die in dem  

betreffenden Jahr neu hinzukommen (Produkt „1 Jahr - alle Kurse“) 
• das Produkt „1 Jahr - alle Kurse“ + alle Webinare in diesem Jahr (Produkt „Super-Paket“)

Hier gibt‘s alle Infos zu den Angeboten: LINK

A N G E B O T E  F Ü R
P R I VAT K U N D E N

Sie können Sie in unserem Shop wählen zwischen...

zu unseren 
Live-Webinar-Angeboten

Wir gestalten unsere Veranstaltungen abwechslungsreich und möglichst interaktiv - z.B. durch die 
Möglichkeit Fragen zu stellen. Die verwendeten Methoden hängen dabei jeweils von der Anzahl der 
Teilnehmerinnen sowie vom Inhalt der Veranstaltung ab. Näheres dazu finden Sie in den Webinar-Be-
schreibungen.
Unser didaktisches Konzept beinhaltet außerdem kurze Pausen, um die Konzentrationsfähigkeit der 
Teilnehmerinnen nicht zu überfordern. Erfahrungsgemäß fällt es so leichter, den Inhalten zu folgen und 
Zusammenhänge zu verstehen.
Wir verwenden die browserbasierte Software Zoom für unsere Veranstaltungen - das bedeutet, Sie 
müssen kein Programm auf Ihrem Rechner installieren. 

Themen (Auswahl) 
• Tim hat schon wieder gekratzt… Verstehen von und Umgang mit körperlichen Übergriffen  
 unter Kleinkindern 
• Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler 
• „Manno - immer müssen wir Matschhosen anziehen!“ - Beschwerderecht für Kinder in  
 der Kita umsetzen

L I V E  -  W E B I N A R E
Auf unserer Webseite bieten wir Live-Webinare zu verschiedenen 
Themen und Zeiten an, die Sie auch direkt dort buchen können. 

https://www.kita-campus.de/privatkunden.html
https://kita-campus.de/live-webinare.html
https://kita-campus.de/live-webinare.html
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• Einzelkursen 
• Kurs-Paketen (mit Rabatten bis zu 30%)

Hier gibt‘s alle Infos zu den Angeboten: LINK

A N G E B O T E  F Ü R
TAG E S P F L E G E P E R S O N E N

Tagespflegepersonen können in unserem Shop wählen zwischen...

Als besonderes Angebot bieten wir Tagespflegepersonen ein Online-Abonnement zu einem 
Vorzugspreis an.

Dieses Angebot ist geeignet für:
- Kindertageseinrichtungen
- Familienzentren
- sonstige Jugendhilfeeinrichtungen
- einzelne Schulklassen
- u.a. geschlossene Gruppen

• Einzelkursen 
• Kurs-Paketen
• außerdem können Sie für Ihr Team alle Kurse im Abo buchen - zu einem sehr guten Preis!

Hier gibt‘s alle Infos zu den Angeboten für Teams: LINK

A N G E B O T E  F Ü R
T E A M S

Wenn Sie als Team bei uns Kurse buchen möchten, können Sie in unserem Shop wählen zwischen:

Allgemeine Vorteile von E-Learning für Ihre Mitarbeiterinnen:
• Ihre Mitarbeiterinnen sind nicht ein oder mehrere Tage abwesend
• wenn diese ein Thema besonders interessiert, müssen sie nun nicht mehr warten, bis irgendwo  

irgendwann ein interessantes und bezahlbares Seminar angeboten wird
• sie können zeit- und ortsunabhängig lernen – und zwar immer dann, wenn sie das Wissen brauchen
• sie bestimmen, wann sie was in welchem Tempo lernen wollen

Wichtig: Jede Mitarbeiterin benötigt eine eigenen Lizenz. Geben Sie die Anzahl der benötigten Lizenzen in 
dem dafür vorgesehenen Feld unterhalb der Produktbeschreibung ein.

https://kita-campus.de/tagespflege.html
https://www.kita-campus.de/einrichtungen-unternehmen.html
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Dieses Angebot ist geeignet für:
- Träger von Jugendhilfeeinrichtungen
- Fortbildungsanbieter (Frühpädagogik)

A N G E B O T E  F Ü R
TRÄGER UND

FORTBILDUNGSANBIETER

Für 0,- € Einrichtungsgebühr bekommen Sie Ihren eigenen Online-Campus! 
...und das sind die unschlagbaren Vorteile:
• wir richten Ihnen Ihren Online-Campus nach Ihren Vorstellungen ein – und das 100% kostenlos 
• Sie benötigen keine eigenen IT-Kompetenzen und kein teures Customizing von moodle & Co.
• in Ihrem Campus befinden sich einerseits (einige oder alle) Kurse von Kita-Campus und Ihre eigenen 

Inhalte, wenn Sie möchten – zum Beispiel Handouts, Filme, Webinar-Aufzeichnungen, pdf-Dateien
• alle Inhalte können Sie individuell bepreisen
• Ihr Online-Campus ist technisch sehr niederschwellig konzipiert, so dass Ihre Mitarbeiterinnen/Kun-

dinnen keine technischen Hürden überwinden müssen, um zu den Angeboten zu gelangen
• Ihre Mitarbeiterinnen/Kundinnen brauchen sich nicht in Ihrem Campus zu registrieren, müssen keine 

Rechnungen mehr ausdrucken und irgendwo einreichen – weil alle Buchungen zentral durch Sie aus-
gewertet werden können und die Rechnungsstellung so sehr vereinfacht wird

• Sie erhalten einen attraktiven Rabatt auf all unsere Kurse und bezahlen nur diejenigen, die von Ihren 
Mitarbeiterinnen/Kundinnen auch tatsächlich gebucht wurden („on demand“)

• Sie zeigen damit Ihren Mitarbeiterinnen und Kundinnen, dass Sie die Zeichen der Zeit verstanden ha-
ben und (auch) „digital können“, nämlich dass (zusätzliche) digitale Lernangebote ihren festen Platz 
im Bildungsangebot von frühpädagogischen Fachkräften haben sollten

• die monatliche Grundgebühr beträgt 19,95 EUR für technische Wartung, Updates, Servermiete etc. – 
und: ab 15 Buchungen pro Monat entfällt sogar diese Grundgebühr!

• identitätsstiftend: Ihr Logo auf der Startseite, Ihre CI/CD-Farben und Ihr Name in der Domain
• Sie haben die freie Wahl: Ihr Online-Campus kann entweder als Subdomain (von Kita-Campus oder 

Ihrer Domain) oder als eigenständige neue Domain realisiert werden (optional/kostenpflichtig: es ist 
auch eine Anbindung an Shop-Systeme möglich)

Übrigens: dieses Angebot gilt auch für Österreich!

Kennen Sie schon Herrn Müller? 
Er ist unser erster Kunde und erklärt Ihnen 
das Ganze gerne noch einmal... 
>> Klicken Sie einfach auf diesen Link: 

LINK

P.S. Dort finden Sie auch alle weiteren Infos zu diesem Angebot und können 
unser Musterportal besuchen

alle Infos auf unserer Webseite

LINK

U N S E R E  Z E R T I F I K AT E
In den meisten Kursen können Sie am Ende eine Wissensüberprüfung in Form eines Quiz machen. Wenn 
Sie dieses Quiz bestehen (50 Prozent oder mehr richtig), können Sie sich direkt aus dem Kurs heraus 
selbst ein Zertifikat ausdrucken. Es dient als Fortbildungsnachweis gegenüber Ihrem Träger und/oder 
dem Jugendamt. 

Auf den Zertifikaten befinden sich diese Angaben:
• die Bearbeitungsdauer (durchschnittliche Bearbeitungszeit)
• der Titel des Kurses
• der Name der/des Autorin/Autors des Kurses
• das Datum der Ausstellung des Zertifikates
• der Name des Kursteilnehmers
• digitale Unterschrift der Inhaberin von kita-campus.de

Teilnahmebestätigung
Bei allen Kursen können Sie sich am Ende auch jeweils eine Teilnahmebestätigung ausdrucken, auf dem 
Sie selbst Ihren Namen und das Datum eintragen können. Es dient - genauso wie das Zertifikat - als Fort-
bildungsnachweis gegenüber Ihrem Träger oder dem Jugendamt, enthält aber weniger Angaben. 

Eine Übersicht, in welchen Kursen welche Nachweise angeboten werden, können Sie
unserer Schulungsübersicht entnehmen:

Besonderheiten
Lebensmittelhygiene - Schulungen: Wenn Sie die Multiple-Choice-Fragen am Ende der Kurse zu mehr als 
50 Prozent richtig beantworten, erhalten Sie ein in allen Bundesländern voll gültiges Teilnahmezertifikat.

Infektionsschutz - Belehrungen: Wenn Sie die Belehrung = den Kurs absolviert haben, können Sie sich 
am Ende das „Formblatt Folgebelehrung“ (§ 43 IfSG) bzw.  die „Erklärung über die erfolgte Belehrung“ (§ 
35 IfSG) herunterladen und es ausfüllen (gilt in allen Bundesländern/bundesweit als gesetzlicher Nach-
weis, dass Sie belehrt wurden).

Stundennachweis Lernzeiten
In nahezu allen Kursen können Sie sich am Ende diesen Stundennachweis Ihrer individuellen Lernzeit 
herunterladen, online ausfüllen, wahlweise ausdrucken und entweder direkt als Datei versenden oder 
als Ausdruck an Ihren Arbeitgeber oder bspw. das Jugendamt verschicken.

Hier gibt es alle Infos zum Thema Zertifikate und Anerkennung:

LINK

https://kita-campus.de/files/kitacampus/OC-HerrMueller/index.html
https://kita-campus.de/ihr-eigener-online-campus.html
https://www.kita-campus.de/zertifikate.html
https://www.kita-campus.de/files/kitacampus/Downloads_ohne_Steckbriefe/Schulungsuebersicht.pdf
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Das Personalometer ist eine beschreibbare hochwertige Emaille-Magnetwand, auf der Sie einfach und übersicht-
lich Ihre aktuelle Personalsituation und die Auswirkungen auf ihr pädagogisches Angebot eintragen können. 

Mut zur Transparenz:
       Das Personalometer

Transparenz und Ehrlichkeit
Jeder, der in die Kita kommt, kann nun auf einen Blick sehen, wie Ihre heutige Personalsituation ist – und welche 
Konsequenzen dies für das pädagogische Angebot hat. Das heißt: Sie haben mit dem Personalometer eine einfa-
che und zeitsparende Möglichkeit, realistisch und ehrlich aufzuzeigen, was heute Ihr tatsächliches pädagogisches 
Angebot ist.
Beispiel: falls an einem Tag nur wenige Mitarbeiter/innen anwesend sind, können Eltern selbst entscheiden, ob 
sie ihr Kind heute vielleicht lieber zuhause betreuen – ohne, dass Sie sie explizit daraufhin ansprechen müssen.

Dokumentation gegenüber Ihrem Träger
Indem Sie zum Beispiel jeden Tag ein Foto von Ihrem Personalometer machen, können Sie Ihrem Träger ganz 
leicht zeigen, wie Ihre tatsächliche Personalsituation ist. Dadurch können Sie ihn mit in die Verantwortung neh-
men – ohne komplizierte Aufzeichnungen und Dokumentationen.

LINK

Die Lösung für alle Kitas, die offen und transparent mit dem Thema „Personal-
ausfälle“ umgehen wollen.

Das Eltern-Board ist eine beschreibbare hochwertige Emaille-Magnetwand, auf der die Eltern einfach und über-
sichtlich Ihre Meinung zu einem aktuellen Thema abbilden können.

Meinungsbilder einfangen: 
          Das Eltern-Board

Beteiligungsmöglichkeit für alle Eltern
Mit dem Eltern-Board kann der Eltern-Ausschuss / die Eltern-Vertretung oder auch das Kita-Team schnell und un-
kompliziert alle Eltern um ihre Meinung zu einem bestimmten Thema oder einer konkreten Fragestellung befra-
gen. So haben alle die Möglichkeit, sich zu beteiligen und es kann auf einfache Art und Weise ein Stimmungsbild 
eingeholt werden.

Anonymität
Da die „Stimmabgabe“ (= ein Kreuzchen machen) anonym ist und in wenigen Sekunden erledigt werden kann, 
beteiligen sich auch solche Eltern, die sich ansonsten mit ihrer Meinung eher zurückhalten.

Besserer Rückhalt für den Eltern-Ausschuss / die Eltern-Vertretung und/oder das Team
Wenn der Eltern-Ausschuss / die Eltern-Vertretung die Eltern mit Hilfe des Boards um ihre Meinung gefragt ha-
ben, können sie sich in Diskussionen und bei Vorschlägen an Kita-Team und Träger über die reine Argumentation 
hinaus auch die tatsächliche Meinung aller Eltern berufen („Rückenwind“). Falls das Team das Board nutzt, um 
ein Meinungsbild aller Eltern zu einem bestimmten Thema einzufangen, so können auch sie sich für ihre Argu-
mentation auf diese Art und Weise den Rückenwind der Eltern holen (z.B. gegenüber Träger, Jugendamt).

Schnelligkeit
Um an die ehrliche Meinung aller Eltern zu kommen, sind in vielen Fällen keine Elternversammlung, kein Eltern-
abend, keine langen Briefe schreiben und keine Flurgespräche mehr nötig. Wenn das System einmal erklärt und 
eingeführt ist, wissen die Eltern Bescheid und können es fortan eigenständig nutzen.

Die Verwendung eines Eltern-Boards hat eine ganze Reihe von Vorteilen, zum Beispiel…

LINK

https://www.kita-campus.de/personalometer.html
https://kita-campus.de/personalometer.html
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Tipps, Arbeitshilfen und Material für Ihre
tägliche Arbeit in Kita und Tagespflege

LINK

• Checklisten
• Medien-Literatur-Material
• Organisationshilfen
• Tipps für den Kita-Alltag und 
• vieles Weitere

Wir bieten Ihnen eine ständig wachsende Auswahl an verschiedenen kostenlosen Materialien und Arbeitshilfen 
an, die Sie sich ansehen oder herunterladen können. 
Vieles entstammt übrigens unseren 14-tägig erscheinenden Facebook-Posts. Schauen Sie doch einmal auf 
unserer Facebook-Seite vorbei: zu unserer Facebook-Seite.

Ihre Notizen

https://www.kita-campus.de/arbeitshilfen-und-material.html
https://www.facebook.com/KitaCampus/
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Ihre Notizen Ihre Notizen



Kita-Campus
l n e u e s  l e r n e n  f ü r  d i e  p r a x i s

Auf Wiedersehen!
Vielleicht sehen wir uns ja bald auf... 

 

www.kita-campus.de


