„Das Miteinander stärken“ – Kindergartenteam Rotthalmünster bildet sich weiter
Bereits die vierte Fortbildung seit 2015 - Ausbildung ist ein Qualitätsmerkmal und steigert das
Miteinander
Rotthalmünster. Bereits zum vierten Mal seit 2015 hat sich das gesamte Personal des Kindergartens
und Krippe „Mariä Himmelfahrt“ Rotthalmünster am Samstag, 13. April zur „Profi-Team“-Fortbildung
„Das Miteinander stärken“ getroffen. Die ganztägige Schulung unter der Leitung der Referentin
Monika Veit ist eine modular aufgebaute Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte in Kindergärten
und Krippen. Sie soll in verschiedenen Schritten zur Handlungssicherheit im Umgang mit kritischen
Eltern führen, aber auch Lösungsansätze für wiederkehrende Probleme bieten oder Wege aufzeigen,
wie man Konflikte unter den Kindern oder zwischen Erziehern und Kinder angehen und lösen kann.
Schwierige Kinder verstehen und gezielt fördern ist hier die Devise. „Kinder müssen dabei über das
Herz erreicht werden und nicht über den Verstand“ erklärte Monika Veit bei der Einführung und
dafür steht das Emotionale Coaching.
„Die Fortbildungsveranstaltung machen wir am Wochenende ums Schließtage zu vermeiden. Sie ist
ein Qualitätsmerkmal für unseren Kindergarten und die Krippe, deshalb übernimmt die Kosten auch
die Gemeinde“ so die Leiterin Biggi Müller. Mit der Ausbildung für das gesamte Team wollen wir
einen einheitlichen Standard erreichen bei dem das gesamte Kindergartenpersonal auf dem gleichen
Stand ist und das gelernte in der Gruppe anwenden kann. Ein weiteres großes Ziel dieser Fortbildung
ist aber auch die Stärkung des „Wir-Gefühls“ in unserer Gruppe. Wir wollen den ohnehin schon guten
Teamgeist bei unserem Personal weiter stärken um bei allen erdenklichen Problemen an einem
Strang ziehen zu können so Biggi Müller und alle Anwesenden gaben ihr Recht. - san
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Die Motivation zur Fortbildung war hoch beim Kindergartenpersonal Rotthalmünster und so freuten
sich alle zusammen mit der Leiterin Biggi Müller (Bildmitte kniend links) auf einen interessanten
Schulungstag zur Stärkung des „Wir-Gefühls“ mit Referentin Monika Veit (kniend rechts)

