Kosten für die Fortbildung…

Fortbildnerin im FDI

sind abhängig vom zeitlichen Umfang. Ein Gespräch zur
Auftragsklärung und Themenfokussierung ist für uns
Ausgangspunkt der Planung und wird nicht in Rechnung
gestellt. Die Pauschale für jede durchgeführte Fortbildungsstunde beträgt 100 €. Sind auf Grund des Themas
oder der Größe der Teilnehmergruppe mehr als ein/e
Referent/in nötig, erhöht sich die Stundenpauschale und
wird neu verhandelt. In der Pauschale enthalten sind
Vorbereitungen für Ihre individuell angepasste Fortbildung, Kopier- und Materialkosten und ein Ablauf- und
Fotoprotokoll. Anfahrtskosten entfallen im Einzugsgebiet
des Zweckverbands Kinderzentrum. Darüber hinaus berechnen wir eine Kilometerpauschale sowie eventuell
entstehende Übernachtungskosten der Fortbildner/in bei
mehrtätigen Fortbildungen an weit entfernteren Orten.
Alle Kosten werden im Vorfeld des Auftrags detailliert
besprochen und in einem schriftlichen Angebot festgehalten.

Sarah Ballas,
Erzieherin und Fachkraft für den Situationsansatz. Zurzeit in der Weiterbildung zur Expertin für den Situationsansatz. Im Fortbildungsbereich tätig seit 2011 und
im Kinderzentrum Ludwigshafen angestellt seit 2012.
Arbeitete insgesamt zehn Jahre als Erzieherin mit unterschiedlichen Konzepten der pädagogischen Arbeit.
Wirkte u.a. in Workshops, Vorträgen und Fachtagen des
Institutes für den Situationsansatz mit. Teilnahme am
Netzwerktreffen für den Situationsansatz RLP.

Termine für eine Fortbildung …
sind von Montag bis einschließlich Samstag möglich.
Buchungen einzelner Stunden können auch im Anschluss an die Öffnungszeit Ihrer Einrichtung vereinbart
werden. Wir sind nicht an Ferien- und Schließzeiten gebunden, so dass wir auf Terminvorstellungen flexibel
eingehen können.
Stornierung
In gegenseitigem Interesse möchten wir Sie bitten, Termine rechtzeitig abzusagen. Kosten für Absagen Ihreroder unsererseits werden nicht berechnet. Vielmehr
möchten wir mit Ihnen einen Alternativtermin finden.

Persönliches
Besondere Freude an den Fortbildungen mit den Teams
bereitet mir die Vielfalt Ihrer pädagogischen Anliegen. In
der gemeinsamen Erarbeitung der Themen lege ich
Wert auf praxisorientierte Methoden und verstehe mich
als Begleiterin. Das bedeutet auch, dass wir zusammen
einen Weg finden, die Inhalte der Fortbildung in Ihren
Alltag zu übertragen. Das entgegengebrachte Vertrauen
und die Offenheit der Teams in den Fortbildungen,
erlebe ich als sehr bereichernd.

Ludwigshafen am Rhein

Fachdienst für
Integrationspädagogik

Fortbildung

Sie erreichen uns unter…
Fachdienst für Integrationspädagogik – Fortbildung
Rheinhorststraße 14a
67071 Ludwigshafen
 FDI-Fortbildung@kinderzentrum-ludwigshafen.de
 sarah.ballas@kinderzentrum-ludwigshafen.de

„Eine Einladung sich
mit Kindern auf das
Leben einzulassen.“
Christa Preissing

 0621-658206-22 Sarah Ballas
 0151-150656-40

Der Fachdienst für Integrationspädagogik - FDI…

Fortbildungsthema Inklusion und Integration…

Ziel der Fortbildungen ist,…

bietet als eine Abteilung des Kinderzentrums Ludwigshafen neben anderen Leistungen Fortbildungen an.
Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema
Inklusion und Integration ist für die Arbeit und das Miteinander in der Kindertagesstätte nicht nur notwendig und
gesellschaftlich aktuell, sondern für alle bereichernd.
Der FDI widmet sich der Gewährleistung der Teilhabe
von Kindern mit Beeinträchtigungen in der Gemeinschaft. Zurzeit bieten wir zu Inklusion und Integration
und zu zentralen Zielen und Themen der pädagogischen Arbeit, wie dem Situationsansatz, Fortbildungen
und andere Modelle der Begleitung an.

beinhaltet die Reflexion der eigenen inneren Einstellung
zu Menschen mit Beeinträchtigung, deren Lebenssituation und den Barrieren, mit denen sie konfrontiert sind.
Hierzu entwickeln wir gemeinsam Ideen und finden passende Unterstützungsformen anhand der alltäglichen
Bedingungen vor Ort. Wir beraten Sie zu rechtlichen
Fragen im Zusammenhang unserer Tätigkeit und begleiten Sie in der Wahl konkreter Teilhabemöglichkeiten
zum Wohle des Kindes.
Bezogen auf die pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte bedeutet dies, Inklusion als Werthaltung
einzunehmen und gemeinsam Wege zu eröffnen, um
Kindern mit Beeinträchtigungen die Teilhabe am Alltag
und somit an der Gesellschaft zu ermöglichen.

den theoretischen Inhalt des jeweiligen Themas durch
verschiedene praxisorientierte Methoden darzustellen
und gemeinsam zu erarbeiten. Dazu gehört, sich von
überflüssig gewordenem zu verabschieden, Bewährtes
beizubehalten, Neues zu entwickeln, sich an Erfordernisse anzupassen und konkrete Schritte zu entwickeln.

„In der Kita bildet sich das Kind und bildet sich Gesellschaft“
Jürgen Zimmer

Fortbildungsthema Situationsansatz (SitA)…

Um zukünftig im Rahmen der Fortbildungen auf die
unterschiedlichen Fragestellungen und Bedürfnisse der
Fachkräfte in den Kindertagesstätten eingehen zu können, setzen wir uns zum Ziel unser Themenspektrum zu
erweitern.
Im Folgenden finden Sie alle gegenwärtigen Informationen zu unseren Angeboten.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

beinhaltet die Auseinandersetzung mit dem Konzept,
dessen Werten und theoretischen Grundlagen, ebenso
wie eine hohe Praxisorientierung. Die Reflexion der
eigenen inneren Einstellung und Handlung ist dabei
stets Gesprächsgrundlage und wird durch praktische
Erfahrungen analysiert und weiterentwickelt.
Bezogen auf die pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte bedeutet dies, das Kind und seine Lebenswelt
stehen dabei im Mittelpunkt. Die Beteiligung des Kindes
an allen ihn betreffenden Situationen, unterstützt sein
eigenaktives Lernen und Tun. Dabei begleitet der
Erwachsene das Kind durch verlässliche Beziehung,
Erkennen von Schlüsselsituationen und planerische
Tätigkeit. Die Festigung seiner Kompetenzen und der
Gewinn an Fähigkeiten versetzt das Kind in die Lage,
die Gesellschaft heute und zukünftig autonom, solidarisch und kompetent mitzugestalten.

Dazu bieten wir Ihnen…
verschiedene Modelle der Begleitung.
▪ Teamsitzung ▪ Fortbildungstag/e
▪ Prozessbegleitung ▪ Vorträge und
▪ interne Evaluation nach dem Situationsansatz
Die Themen der pädagogischen Praxis sind ebenso
abwechslungsreich wie anspruchsvoll und stehen in
Wechselwirkung. Aus diesem Grund klären und entwickeln wir die Inhalte der Fortbildung gemeinsam aus
Ihren Anliegen. Im Anschluss an eines unserer Angebote begleiten wir Sie gerne in der Umsetzung.

Unsere Fortbildungsangebote richten sich an…
alle Interessierten und pädagogischen Fachkräfte in
Kindertagesstätten. Gemeinsam gehen wir Ihren Fragen
auf den Grund und profitieren von den Erfahrungen aus
unterschiedlichen Berufsfeldern.
Die Seite zu unseren Angeboten befindet sich zurzeit in
Arbeit. Nach ihrer Fertigstellung ist sie auf der Homepage des Kinderzentrums Ludwigshafen einzusehen. Bis
dahin lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen und
Flyer auf Anfrage zukommen.

