Kinder einfühlsam und bedürfnisorientiert erziehen (6 Ustd)
Es geht bei der bedürfnisorientierten Erziehung nicht darum, dem Kind Frustrationen
zu ersparen. sondern es auch Hindernisse überwinden zu lassen, um es in seiner
Selbstwirksamkeit und seinem Selbstwertgefühl zu stärken. Und um eine klare,
achtsame Erziehungshaltung, die dem Kind Orientierung, Halt und Sicherheit gibt.
Ein Kind erlangt nach und nach emotionale Kompetenz, indem es sich mit seinen
Bedürfnissen gesehen und angenommen fühlt. Für seine „großen Gefühle“ in dieser
wichtigen Entwicklungszeit braucht es vor allem Verständnis und
Einfühlungsvermögen seiner Eltern und Tagespflegepersonen.
Denn das Erlernen der kindlichen Selbstregulation und sozialen Regeln, vollzieht
sich schrittweise und ist abhängig von der bedürfnisorientierten, liebevollen
Begleitung seiner Bezugspersonen und der kindlichen Gehirnentwicklung.
Mit dieser Fachfortbildung werden Sie eingeladen,
•
•
•
•
•

etwas über die kindliche Gehirnentwicklung zu erfahren, um das kindliche
Verhalten zu verstehen,
das eigene Erziehungsverhalten und den achtsamen Umgang mit
schwierigem kindlichem Verhalten zu reflektieren,
die Bedürfnisse der Eltern zu beachten, um die Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft zu stärken
Ihre eigenen Bedürfnisse im Kindertagespflegealltag wahrzunehmen und sich
mit Ihren Kolleg*innen auszutauschen
und Ihre persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen.

Kinder einfühlsam und bedürfnisorientiert erziehen (6 Ustd)
Mittwoch, 18.05.2022 und Montag, 23.05.2022, 19.30 – 21.45 Uhr
Leitung: Gudrun Beckmann, Diplom Pädagogin, Systemische Einzel-, Familien- und
Paartherapeutin, Supervision und Coaching (DGSF)
Teiln.-Beitrag: 18,00 €
Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Kasernenstr. 60, 53111 Bonn
Anmeldung: https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-bonn/themen/qualifizierung/ktp-bonn
Veranstalter:
Katholisches Bildungswerk Bonn
Kasernenstraße 60
53111 Bonn
_________________________________________________________________________________
Hinweise zur Anmeldung:
•
Die hinter dem Titel in Klammern genannten Ustd sind die angerechnete Zeit auf das verpflichtende
Fortbildungskontingent.
•
Für alle Veranstaltungen des Netzwerkes ist eine rechtzeitige, schriftliche Anmeldung unter Angabe des
Absenders erforderlich.
•
Die Anmeldung verpflichtet unabhängig von der Teilnahme zur Zahlung des Teilnahmebetrages, der
kurz nach der Veranstaltung eingezogen wird.
•
Die Teilnahme-Bescheinigung wird nach der Veranstaltung „Digital“ per Mail versandt.

