Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit
der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die
zeitliche Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung.
Die Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist
oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden
Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des adressats erheben wir eine Gebühr von 5,– €.
Rücktritt
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können,
muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer
Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. Bei Abmeldungen
nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen Tagungsgebühren
in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten
erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit
Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die
Umbuchung in Rechnung.
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen
Referenten-/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie
Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene
Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet, nicht aber
uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der Beratung und
der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und
verwendet.

Partizipation
in Kindertagesstätten

380 /18
Kindliche Bildung umfasst nicht nur den Aufbau von
Wissen, sondern vor allem die Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit. Die Kita als Bildungsort stellt für Kinder
i.d.R. die erste Lebenswelt außerhalb ihrer Familie dar, in
der sie lernen ihre Bedürfnisse und Interessen im sozialen
Kontext wahrzunehmen, zu artikulieren und zu verfolgen.
Um sie in ihrem Recht auf Mitbestimmung zu stärken,
benötigen Kinder entsprechende Rahmenbedingungen.
Sie brauchen Partner/innen die ihnen auf Augenhöhe
begegnen, die ihnen zuhören, sich für ihre Meinungen
interessieren, sie respektieren und auch gelten lassen.
Im Spannungsfeld der pädagogischen Arbeit zwischen
Kindern, Eltern und Erzieher/innen erscheint diese
Umsetzung manchmal nicht ganz einfach. Doch haben
Kinder nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf
Beteiligung und Mitbestimmung, dass auch im SGB VIII
§45 mit dem Auftrag an die Kita gefordert wird. Wo fängt
Partizipation an und wo hört sie auf? Wie soll das
funktionieren, wenn Kinder alles mitbestimmen dürfen?
Wieviel Entscheidungsfreiraum haben Kinder? Gibt es
auch Grenzen? Und was bedeutet das konkret für die
Arbeit im Team? Erfahrungen mit diesem Thema zeigen,
dass in der Kitalandschaft oftmals Partizipation gelebt
wird, ohne sie als solche einzuordnen. Die
Teilnehmer/innen werden daher gebeten, eigene Inhalte
ihrer Arbeit in die Diskussion einzubringen. Die
Fortbildung bietet Einblicke in Chancen, aber auch
Stolpersteine bei der Umsetzung und zeigt, wie sich
Beteiligung von Kindern auf die unterschiedlichen
Bildungsziele auswirken kann.

Ziel
Den Fachkräften soll das Thema Mitbestimmung von
Kindern in der pädagogischen Arbeit näher gebracht
werden. Sie lernen Hintergründe und Handlungsrichtlinien
kennen und erlangen durch gelungene Praxis-Beispiele
den Zugang für die eigene Arbeit.

Zielgruppe
Pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und am
Thema Interessierte.

Teilnehmerbeitrag: 130,- € (inkl. Tagesverpflegung)

Inhalte
 Kinderrechte auf der Grundlage der UNKinderrechtskonvention
 Rechtliche Aspekte und Hintergründe
 Wirkung partizipativer Prozesse
 Qualitätsmerkmal von Partizipation
 Chancen und Stolpersteine
 Elternarbeit
 Zusammenhang Beteiligung und Beschwerde
Methoden: Vortrag, praktische Übungen, Gruppenarbeit
und gegenseitiger Austausch
Termine:

25.04.2018

Referentinnen:

Birgit Knauer
Dipl. Pädagogin,
Entspannungspädagogin,
Präventionsberaterin
Kindergesundheit

Tagungsort:
Zeiten:

Willi-Michels-Bildungsstätte, Hattingen
10:00 bis 17:00 Uhr

Anmeldefrist:

12.03.2018

