Anmeldung zum Fachtag „ALL INCLUSIVE!?“
Dienstag, 26.11.2019 von 9:00 – 16:30 Uhr / Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod
- alle Einrichtungen im Bistum Limburg -

Absender:
Name:

_________________________________________

Einrichtung:

_________________________________________

E-Mail:

_________________________________________

Bitte zurück an:

Abteilung Kindertageseinrichtungen
z.Hd. Frau Martina Metternich
E-Mail: fachberatung-kita@bistumlimburg.de

Rückmeldung
wird erbeten bis
spätestens 05.11.2019

Sie können insgesamt an zwei Workshops teilnehmen. Bitte kreuzen Sie hier an, an welchen der
angebotenen Workshops Sie teilnehmen möchten. Bitte kreuzen Sie zwei Workshops an.
1. „Beziehung als Schlüssel zur Sprache“ - Corina Jäger
2. „Gelingensbedingungen und Stolpersteine der Mehrsprachigkeit“ - Meryem Tasan Özbölük
3. „Interaktionsqualität – in Resonanz kommen“ - Beate Kobold
4. „Adultismus – ein bedeutsames Thema für pädagogosche Fachkräfte“ - Mira Sackeyfi
5. „Literacy“ Übergänge und Wege in einem weiteren Begriffsfeld“ - Bettina Twrsnik
6. „Auf der Suche nach Buchstaben“ - Marina Demaria.

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Kurzbeschreibung zu den Inhalten der Workshops. Wir werden
versuchen, Ihren Wunsch zu berücksichtigen. Sollte dies aufgrund einer Ungleichverteilung der
Anmeldezahlen nicht möglich sein, werden wir Sie anderweitig zuteilen. Entsprechende Listen werden
am 26.11.2019 für Sie ausliegen.
Kosten: 55,00 € pro Person (inkl. Tagesverpflegung)
Kostenübernahme durch den Dienstgeber:
□ 100 % des Teilnahmebeitrages, abzüglich des Dienstnehmerteils für Unterkunft und Verpflegung
□ 100 % des Teilnahmebeitrages, da Teilnahme in dienstlicher Abordnung
□ ……%* abzüglich des Eigenanteils für Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber
übernommen. Den Rest trägt die Dienstnehmerin/ der Dienstnehmer.
*bitte unbedingt ausfüllen!
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Erläuterungen zu den Workshops
1. „Beziehung als Schlüssel zur Sprache" - Corina Jäger
Die komplexe Aufgabe von erwachsenen Bezugspersonen im Hinblick auf den Spracherwerb der Kinder ist
es nicht nur, sprachpädagogisch wertvolle Arbeit zu leisten, sondern ebenfalls ein dialogisches Miteinander
zu gestalten, so dass Kinder Spaß daran haben, sich mitzuteilen, ihre Ideen einzubringen und Fragen stellen.
In diesem Workshop beschäftigen wir uns mithilfe von vielen praktischen Übungen damit, die feinen Signale
der Kinder zu bemerken und unser Antwortverhalten feinfühlig auf diese abzustimmen, um die alltägliche
Kommunikation mit Kindern zugewandt zu gestalten.
2. „Gelingens Bedingungen und Stolpersteine der Mehrsprachigkeit“ - Meryem Tasan Özbölük
Wie kann ich sowohl die Mehrsprachigkeit der Kinder wertschätzen, als auch dem Anspruch der sprachlichen
Bildung in Deutsch gerecht werden? Was kann ich Eltern raten und was ist eigentlich das Richtige?
Gemeinsam werden wir uns Stolpersteine und Gelingens-Faktoren auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit
ansehen.
3. „Interaktionsqualität – in Resonanz kommen“ - Beate Kobold
Kinder kommen in die Sprache, wenn sie mit ihren Bezugspersonen in Resonanz sind. In der Kita kommt es
somit wesentlich darauf an wie die pädagogische Fachkraft die Interaktion mit dem Kind/den Kindern
wahrnimmt und gestaltet.
In diesem Workshop wird in praktischen Übungen das umfassende Thema Interaktionsqualität unter zwei
Aspekten betrachtet:
Wie nehme ich Interaktionen wahr, wenn ich mit einer Kindergruppe arbeite.
Wie nehme ich die Interaktion mit einem einzelnen Kind wahr? Welche Möglichkeiten der Gestaltung
habe ich noch?
4. „Adultismus – ein bedeutsames Thema für pädagogische Fachkräfte“ - Mira Sackeyfio
Adultismus bezeichnet die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene. Was hat das
mit uns als pädagogische Fachkraft in der Kita zu tun? Einiges – eine Antwort auf diese und weitere Fragen
bietet einführend der interaktive Impulsvortrag.
5. „Literacy" - Bettina Twrsnick
Übergänge und Wege in einem weiten Begriffsfeld. Anhand vieler Bilderbücher werden Wege von der "visual
literacy", "early literacy" hin zum Schrifterwerb erarbeitet.
6. „Auf der Suche nach Buchstaben“ - Marina Demaria
Begegnung mit Schrift in einem bilingualen Kindergarten. In diesem Workshop soll dargestellt werden, auf
welche Weise Kinder in einem deutsch-italienischen Kindergarten Schrift in ihrer Umgebung auffinden und
wie sie mit ihr experimentieren. Ausgehend von Projekten, die die Begegnung mit Schrift ermöglichen, und
durch eine Videosequenz zeigen die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der Welt der Buchstaben.

