Tagesseminare 2019.

samstags, 9.00 – 17.00Uhr!

Bitte auf jeder Seite den Vornamen und Nachnamen eintragen!
_____________________________________________
Vor – und Nachname

___________________________________________________________
Nur Fremdteilnehmer!Anschrift, eMail, Tel. (Bestätigung erfolgt nur per Mail)
Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

►□Ich melde mich verbindlich für folgende Themen der Tagesseminare in
2019 als Mitglied an :

►□ Ich melde mich verbindlich für folgende Themen der Tagesseminare in
2019 als Fremdteilnehmer an :

□16.03.2019 Entdeckung der Persönlichkeit
Unsere Persönlichkeit ist unser „Handwerkzeug“ in der Entwicklungsbegleitung
der Kinder! Deshalb stellen sich immer wieder die spannenden Fragen: „Wer bin
ich, was will ich, was kann ich, was macht mich aus?
“ Eine aufregende Reise …und ich bin das Ziel!
Referentin: Silvia Rau, Dipl. Sozial-Pädagogin

□30.03.2019 Die neue soziale Wirklichkeit von Familien und ihre
Auswirkungen auf die Arbeit von Tagesmüttern und –
vätern/Kindertagespflegepersonen***
„Ich weiß nicht mehr wo mir der Kopf steht!“ „Ich blicke nicht mehr durch“ „Und dann
noch der Dauerstau vorm Elbtunnel“Wer kennt sie nicht, diese Klagen über den
Familienalltag? In diesem Seminar wollen wir zusammentragen, wie sich der
Familienalltag in den letzten Jahren verändert hat und welcher Druck durch diese
Veränderungen ausgelöst wird. Dann wollen wir erkunden, wie sich diese
Veränderungen auch als neue Herausforderungen auf die Arbeit von Tagesmüttern
und – vätern auswirken. In einem dritten Schritt werden wir dann Lösungsideen für
krisenhafte Kommunikationssituationen mit gestressten und herausfordernden
Eltern entwickeln.
Referent: Rainer Käsgen, Dipl. Psychologe

-2-_____________________________________________
Vor – und Nachname

(Bitte unbedingt eintragen)

□27.04.2019(Sa) Malen und Basteln
Kreativität ist in den Kindern und wir Erwachsenen müssen den Kindern den Raum
schaffen zum Ausleben. Wie und was können Kindertagespflegepersonen den
Kindern dafür anbieten? An dem Tag gibt es viele konkrete Idee und Impulse für
den Alltag mit den zu betreuenden Kindern.
Referentin: Tanya Jupitz, Dipl.-Graphikdesignerin, Leiterin Malwerkstatt

□01.06.2019 Sprachentwicklung, Förderung und Sprachstörungen
(Aufbau wie der letzte): Die Sprachentwicklung wird anhand des Sprachbaumes
verdeutlicht und anschließend in der zeitlichen Abfolge von Geburt bis zum 6
Lebensjahr betrachtet. Die Sprachförderung im Alltag soll anschließend eine
zentrale Rolle spielen und wird anhand von Gruppenarbeiten und Alltagsbeispielen
vertieft.
Referentin: Juliane Hackel, Logopädin

□08.06.2019 Jungen/Die Ritter unserer Zeit***
Jungs in der Krise. Sie sind schlechter in der Schule und häufiger krank als
Mädchen.
Die gesellschaftlichen Anforderungen an das ehemals starke Geschlecht haben
sich
verändert. Nicht zu seinem Vorteil. Männer sind in Kitas und Schulen dramatisch
unterrepräsentiert.
Referent: Rainer Käsgen, Dipl. Psychologe

□15.06.2019 Konfliktmanagement zwischen Erwachsenen
Konflikte gehören zum Alltag wie das tägliche Brot. Manchmal können wir
Sie vermeiden, manchmal müssen wir sie durchleben. Aber wie gehe ich
professionell mit ihnen um, so dass alle Beteiligten Gewinner sind?
Referentin: Silvia Rau, Dipl. Sozial-Pädagogin

□31.08.2019 Was bedeutet das Thema „Sexuelle Gewalt“ für mich
persönlich?***
Das Thema „Sexuelle Gewalt“ ist für Opfer ein schreckliches Thema – ohne
Zweifel. Aber auch für viele Helferinnen und Helfer in sozialen Netzwerken ist das
Thema immer wieder schrecklich und belastend. Und so kommt es manchmal vor,
dass man sich vor einer Anmeldung zu einem solchen Seminar dreimal fragt „muss
ich mir das antun?“ – obwohl man ja genau weiß, wie wichtig das Thema ist. An
dieser Stelle sollen Sie, liebe Tagesmutter oder Tagesvater ermutigt werden, dieses
Seminar zu besuchen. Wir werden den Schwerpunkt darauf legen zu bearbeiten,
wie man selbst mit einem solch schweren Thema klarkommen kann, oder
fachlicher: wie man selbst mit einer drohenden Co-Traumatisierung umgehen und
gut für sich selbst sorgen kann.
Referent: Rainer Käsgen, Dipl. Psychologe
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Vor – und Nachname (Bitte unbedingt eintragen)

□28.09.2019 Mädchen Die neuen Prinzessinnen***
Gesellschaftliche Anforderungen an das schwache Geschlecht . Darf ein Mädchen
ein Mädchen sein und wie lange?
Referent: Rainer Käsgen, Dipl. Psychologe

□16.11.2019 Die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren
Handlungsempfehlungen zum Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung“
Der niedersächsische Orientierungsplan und seine Handlungsempfehlungen für
Kinder unter 3 Jahren ist Grundlage unserer Arbeit als Kindertagespflegeperson!
Was beinhaltet er und wie kann ich die Dinge konkret umsetzen?
Referentin: Silvia Rau, Dipl. Sozial-Pädagogin

□30.11.2019 Literacy: Kompaktkurs mit den Bereichen: Vorlesen…
/(Bilder)Buchbetrachtung, Erzählen und Rollenspiel, Metakognition und Umgang mit
den modernen Medien. In diesem Kompaktkurs werden alle Literacy-Bereiche
inhaltlich und praktisch vertieft. Der Hauptschwerpunkt liegt hierbei auf dem
Vorlesen und den damit verbundenen Vorteilen. Umfangreiches Büchermaterial und
Arbeitsmaterial runden die Fortbildung ab.
Referentin: Juliane Hackel, Logopädin

Datenschutzbestimmungen:
Dieser Kurs ist zweckgebunden. Nach Ablauf der gesamten Kurse werden alle Unterlagen
innerhalb von 14 Tagen vernichtet.
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Vor – und Nachname (Bitte unbedingt eintragen)

►ACHTUNG! Bitte ankreuzen

□

Ich akzeptiere die
Geschäftsbedingungen des Tagesmütter u.- väter e. V. des Landkreises Harburg
(Muss angekreuzt werden)
Teilnahmegebühr: 25,00 Euro pro Seminar .

!!!Am 30.03.2019 08.06.2019 31.08.2019 28.09.2019

30,-- Euro pro Seminar

Seminarbeginn

►Bitte erlauben□Die Teilnahmegebühr darf 14 Tage vor
von dem bei uns bekanntem Konto abgebucht werden.
Für das bereits ein SEPA-Lastschriftmandat besteht.

Oder
►Bitte ausfüllen als
Fremdteilnehmer od. bei Änderung der Bankverbindung
Dieses kann nur 2 Werktage +14 Tage(Vorlaufzeit für SEPA-Lastschriftmandatsneuanlage)
vor Tagesseminarbeginn von uns durchgeführt werden,
Ausnahme bei späteren Anmeldungen von Fremdteilnehmern, muss vorher die
Tagesseminargebühr auf dem Vereinskonto bei der Volksbank eingegangen sein
Bankverbindung: Volksbank Lüneburger Heide
IBAN DE49 2406 0300 2017 1390 00
BIC GENODEF!NBU

□SEPA Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige hiermit den Tagesmütter u.-väter e. V. des Landkreises Harburg
Vorgenannte Zahlungen von meinem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Ich werde meine Bank hierüber informieren.

Kontoinhaber……………………………………………………………………………………..
Bankverbindung:...............................................................................................................
IBAN.................................................................................................................................
BIC.................................................................
Datum.................................................... Unterschrift........................................................
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__________________________________________

Vor – und Nachname

(Bitte unbedingt eintragen)

Abmeldungen sind bis 21 Tage vor Seminarbeginn nur schriftlich möglich,
info@tagesmuetter-vaeter.de od. Postwege
Kurzfristige Absagen nur Krankheitsbedingt möglich, Artest ist erforderlich,
wenn eine Erstattung gewünscht wird!
****siehe Geschäftsbedingungen

Am Seminartag:
Absagentelefon 04181-2998577 AB (Bitte gerne hier eine Nachricht hinterlassen) od. per Mail
an info@tagesmuetter-vaeter.de

Mindestteilnehmerzahl 10 Personen/pro Seminar höchstens 20 TN

□ Ich habe den Inhalt des Anmeldeformulars verstanden!

►...........................................................................................................
Datum / Unterschrift

(Name in Druckbuchstaben)

ACHTUNG! Nach Anmeldeeingang erhaltet Ihr

eine Bestätigung per Mail über Eure
Anmeldung zu den jeweiligen Kursen! Sollte die Anmeldebestätigung nach Versenden der
Anmeldung nicht nach 2 Tagen bei Euch eintreffen, bitte melden, dann haben wir die
Anmeldung nicht erhalten und Ihr seid nicht angemeldet!
Sollten zu wenige Anmeldungen für die jeweiligen Veranstaltungen vorliegen, geben wir
Euch rechtzeitig vorher per Mail /telefonisch Bescheid, wenn das Seminar ausfallen
muss.

Postanschrift:
Tagesmütter und -väter e.V.
des Landkreises Harburg
Meilsener Str. 24
21244 Buchholz od.
od. mailen an Angela.Haegermann@tagesmuetter-vaeter.de

