
 

 
Inklusion  

in der 
Kindertagessstätte  

 
–  
 

professionelle 
Haltungen  
entwickeln 

 

 
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. 

 



 

344/21 

Mit der Ratifikation der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung ging Deutschland die 
Verpflichtung ein, diese in nationales Recht umzusetzen. Ein 
zentraler Rechtsanspruch liegt hierbei in der Forderung nach 
mehr Inklusion und der Förderung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Für Kinder mit einer 
Behinderung ist die Frage der Teilhabe und 
Selbstbestimmung besonders bedeutsam. Aber wie kann 
Teilhabe trotz Behinderung realisiert werden? Was bedeutet 
Inklusion für Kitas und ihre Fachkräfte? Sie stehen vor der 
Herausforderung, mögliche Teilhabeeinschränkungen der 
Kinder sensibel wahrzunehmen und zielgerichtet in 
Kooperation mit Netzwerkpartnern abzubauen. Sie stehen 
vor der Herausforderung mit vielen Erwartungen an 
Inklusion überhäuft zu werden. Eine Standortbestimmung 
kann helfen, sich im Feld der Inklusion zu positionieren.  

 

Zielgruppe 
Fach- und Leitungskräfte der Kindertageseinrichtungen, die 
sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.  
 
 
Ziel 
Die Veranstaltung bietet Fachkräften oder ganzen Teams 
aus Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, ihren 
Standort in der Inklusionsdebatte zu bestimmen: wie sieht 
meine eigene professionelle Haltung zum Thema 
Inklusion/Kinder mit einer (drohenden) Behinderung aus?  
Wo stehen wir in der inklusiven Arbeit, was wollen wir 
erreichen, wo sehen wir Stolpersteine?  
 
 
Inhalte 

• Welcher Behinderungsbegriff liegt meiner 
„Haltung“ zugrunde? Sind wir uns im Team einig? 

• Welche Rolle übernehme ich in einem Netzwerk? 
• Welche Kooperationspartner*innen sind in dem 

Feld tätig? Wer fehlt? 
• Wie sieht die Perspektive von Kindern und ihren 

Eltern aus?  
• Wie und wann beziehe ich Eltern ein?  

• Was ist das internationale Klassifikationssystem 
ICF-CY? Idee und Grundsätze der ICF-CY  

• Wie kann ich Teilhabeeinschränkungen 
beschreiben und Teilhabeziele formulieren?  

• Welche kritischen Erfahrungen haben wir 
gemacht? Was leiten wir daraus ab?  

 

 
Termin: 17.03.3021 

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

Teilnehmeranzahl: Maximal 16 

Uhrzeiten: 10:00 – 16:30 Uhr   

Teilnahmebeitrag: 230,– € (inkl. Tagesverpflegung,  

davon,- 190,- € reine Seminarkosten*)  

 

Referentinnen: 
 
Annerieke Diepholz, Dipl.- Psychologin, 
begleitet beim Bunten Kreis Münsterland 
e.V., Familien mit chronisch kranken 
Kindern und/oder einer (drohenden) 
Behinderung und kennt die Dynamiken im 
Familien- und Helfersystem.  Als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im  
Institut für soziale Arbeit war sie lange 
Jahre thematisch für die Entwicklung 
Früher Hilfen im Einsatz. 
 
Katharina Henrichs, Dipl. Sozialpädagogin 
und Sozialpsychologin B.A., begleitete 
Kindertageseinrichtung bei der  
Umsetzung von Kinderrechten und 
Kinderschutzkonzepten u. a. als 
Fachberaterin und wiss. Mitarbeiterin.  
Als Projektkoordinatorin lotete sie 
gemeinsam mit Kitas und 
Frühförderstellen aus, wie die ICF-CY die 
Teilhabechancen von Kindern durch eine 
gute Kooperation verbessern kann. 
 

 

Anmeldefrist:  03.03.2021 

 

 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 

 

 

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

