Meine Seminare in der

KITOPIA
***
Wünschen Sie sich neue Inspirationen und Anregungen für Ihre pädagogische Arbeit?
Meine Seminare sind spannend, motivierend, beflügelnd und praxisnah.

*Bildung durch Raumgestaltung und ästhetische Materialien*
Der Schlüssel zur guten Bildungsarbeit
Seminarzeiten: Von 9 - 15.30 Uhr – fällt einer der Seminartage auf einen Samstag, endet das Seminar bereits um 15 Uhr

Bildungsarbeit soll Spaß machen, den Erzieher/innen in ihren Bildungshäusern
Erfolgserlebnisse bescheren, neue Herausforderungen bringen und Interesse an der
eigenen individuellen Weiterentwicklung wecken. So werden Erzieher/innen ebenso zu
Forschern und Entdeckern wie die Kinder, die sie einfühlsam begleiten und die reichlich
Zeit und Raum bekommen, um sich individuell zu entfalten.
Eine ganz wichtige Voraussetzung, um diesem Ziel näher zu kommen, wird mit einer
optimalen, kindgerechten Raumgestaltung erreicht, bei deren Planung und Gestaltung die
Kinder mit einbezogen werden.
Auf die Größe der Räume haben Erzieher/innen kaum Einfluss, aber darauf , wie die
Gestaltung aussieht, welche Themenbereiche favorisiert und welche Materialien den
Kindern zur Verfügung gestellt werden.
Die Gestaltung der Räume, das Angebot der Materialien und die Haltung der Erzieher/in
können sowohl Bildungsprozesse in Gang setzen, sie aber auch blockieren.
Wie können mit wenig Aufwand und fast zum Nulltarif, dafür aber mit viel Phantasie,
Struktur und Klarheit interessante und lehrreiche Entdeckungsfelder für und mit den
Kindern geschaffen werden? Darum wird es in diesem äußerst spannenden Seminar
vordergründig gehen.
Es gibt in der KITOPIA eine große Ausstellung:
 mit pädagogischen Spiel – Materialien, die Bildungsprozesse fördern und leicht selbst
hergestellt werden können.
 mit vielen Fotomappen, die dem Betrachter Einblicke in die Praxis unterschiedlichster
Kindertagesstätten in Deutschland schenken.
 mit 15 Thementafeln – eine neue effektive und wirksame Form der Dokumentation
 und einen Literaturtisch mit all meinen Büchern und Broschüren
 mit umfangreicher, stets aktueller Fachliteratur in meiner Bibliothek
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