
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/de s -adressats erheben wir 5,- € Gebühr.  

  

Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die technischen Voraussetzungen für die 
Teilnahme. Diese finden Sie auf dem Anmeldeflyer vermerkt. Der 

Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor der Veranstaltung an die 
angegebene E-Mail-Adresse versandt.  

 

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.  
  
Anmeldungen für Online-Seminare können bis 14 Tage vor 

Durchführung gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € storniert 

werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 

ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller Höhe an.  
  

Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veran- 

stalter 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.   

Klein ganz groß! 

Gesundheit macht 

stark   

–   

 
Durch Partizipation 

und Selbstwirksamkeit 

die kindliche 

Gesundheit stärken 



  215,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon   

191,- € reine Seminarkosten*)   

407/21  
 
 

  Wenn man wissen will, was und wie Kinder denken, sollte man       
  Sie fragen. Sie haben oftmals einen anderen Blick auf alle sie     

  betreffenden Themen. Dies betrifft auch ihre Gesundheit. Uns   
  Erwachsene versetzt das manches Mal ins Staunen. In diesem   
  Kurs widmen wir uns der Frage, wie wir es schaffen können    

  Kinder darin zu stärken Gesundheitsexperten in eigener Sache zu   
  werden und gleichzeitig in Kita und zu Hause als Multiplikatoren    

  aufzutreten.    
Die Basis bildet das erfolgreiche Projekt „Klein ganz groß! Gesundheit 

macht stark.“, das NRW-weit in Kitas und Familienzentren Einzug  
gefunden hat. Unter den Schlagwörtern „Kindergesundheit, 

Beteiligung und Selbstwirksamkeit“ wird dargestellt und gemeinsam 
praktisch erprobt, wie (Klein)Kinder in sogenannten Lernwerkstätten 
zu ihre Gesundheitsthemen erarbeiten können. Es geht darum, 

Bedürfnisse zuzulassen, sie zu benennen und zu erleben.   
Wir begeben uns auf eine Reise durch die Themenlandschaft aus 

Ernährung, Bewegung und Entspannung, bei der Sie durchaus auch 
mal sehr ungewohnte Wege gehen.  

  
Für Erzieher*innen bedeutet dies auf Augenhöhe zu arbeiten, den 
Blickwinkel, aber auch die eigene Haltung zu überdenken und eigene 

Bedürfnisse zuzulassen. Eine Herausforderung für Klein und   
Groß, die sich lohnt.   

  
  

Zielgruppe  
  

Pädagogische Fachkräfte aus Kita und Offenem Ganztag    
  
  

Ziel   
  

Die Auseinandersetzung mit den Themen Kindergesundheit,   
Partizipation und Selbstwirksamkeit stärkt zum einen Kompetenzen,  

erfordert aber auch die   
Reflektion der eigenen Haltung. Kinder als gleichberechtigte Partner   

wahrzunehmen und sie in ihren Lernprozessen als solche zu   
begleiten, erfordert einen Perspektivenwechsel und erweitert den 

Blick auf das kindliche, aber auch das eigene Entwicklungspotential.  

  

 Inhalt  

  

• Informelle und formelle Lernprozesse und Arbeit mit   

Impulsen  
• Kinderrechte Gesundheit und Beteiligung   

• Bedürfnistheorien   
• Kindgerechte Ernährung, Bewegung und Entspannung  

• Elternarbeit und Erfahrungsberichte aus der Praxis:  
Potential und Stolpersteine  

Termin:  29./30.04.2021      

Veranstaltungsort:  Bildungsakademie BiS, Wuppertal      

Teilnehmeranzahl:  Maximal 10      

Uhrzeiten:  10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag)  

09:00 – 16:00 Uhr ( 2. Tag)  

    

Teilnahmebeitrag:  260,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

220- € reine Seminarkosten*)   

  

Bei Übernachtungswünschen sind wir  

gerne behilflich  

    

Referentinnen:  Birgit Knauer  

Dipl. Päd.,   

Präventionsberaterin 
Kindergesundheit 

Entspannungspädagogin, 

Mentaltrainerin   
  

    

Anmeldefrist:   

 
 

  

       

       

  

*Ein Teilbetrag der Ko 

oder Bildungsprämie a 

erhalten Sie unter: ww 

www.bildungspraemie 

22.04.2021  

  

 
 

  

 

 
 

sten kann über Bildungsscheck (NRW) 
bgerechnet werden. Informationen 

w.bildungsscheck.nrw.de und  
.info 

    

 

  

  

 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/
http://www.bildungsscheck.nrw.de/

