Klein Kinder
Tagesstätten e.V.

Inhouse-Fortbildungen
für Elterninitiativen
Ein besonderes Fortbildungsformat
effektiv – flexibel – maßgeschneidert

Inhouse-Fortbildungen
für Teams

Der KKT e.V., der Dachverband der Münchener
Elterninitiativen bietet vielfältige, auf die Teams ab
gestimmte Inhouse-Fortbildungen für seine Mitglieder
an:
• Sie haben festgestellt, dass Sie als Team pädagogische Frage
stellungen diskutieren möchten und gerne mehr Informationen
und Input hätten?
• Es gibt gesetzliche Veränderungen und Sie möchten alle auf 
dem gleichen Stand sein?
• Es stehen konzeptionelle Änderungen an und Sie wünschen
sich Zeit zur fachlichen Reflexion Ihrer Arbeit?

Maßgeschneiderte
Fortbildungen

Bei einer Inhouse-Fortbildung holen Sie sich Ihre Referentinnen und Referenten ins Haus und können gemeinsam mit dem ganzen Team an einem Thema arbeiten.
• Die Inhalte werden individuell, praxisnah und gemeinsam
erarbeitet.
• Die gemeinsam erfahrenen Inhalte können leichter im
Arbeitsalltag umgesetzt werden, da man vom gleichen
Wissensstand ausgehen kann.
• Sich Inhalte zusammen erarbeiten stärkt den Teamgeist
und fördert Teamarbeit.

Kosten einer
Inhouse-Fortbildung

Ablauf

Je nach Größe des Teams berechnen wir zwischen 450 € und 800 €
pro Tag. Bei Bedarf können die Schulungen auch in unseren Räum
lichkeiten abgehalten werden.

Das Team oder der Träger meldet sich beim KKT e.V. mit einem
Thema oder Anliegen. Es wird eine gemeinsame Bedarfsanalyse
z.B. die Definition des Fortbildungsthemas und für die Gruppe
passende Rahmenbedingungen in einem Vorgespräch geklärt.
Danach wird von der zuständigen Ansprechpartnerin beim KKT e.V.
ein Angebot erstellt und die Einrichtung entscheidet, ob sie dieses
so buchen möchte. Nach Auftragserteilung findet die Inhouse-
Fortbildung statt.

Gewinn

KleinKinder Tagesstätten e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Elterninitativen
Landwehrstraße 60 – 62, 80336 München
Tel.: (089) 961 60 60-0, Fax: (089) 961 60 60-16
info@kkt-muenchen.de – www.kkt-muenchen.de

Durch diese individuell auf die Teams abgestimmten Schulungen
möchten wir die Mitarbeiter_innen der Einrichtungen alltagswirk
sam in ihrer Professionalität fördern und unterstützen.

Die Kontakt- und Beratungsstelle
wird bezuschußt von

Referat für
Bildung und Sport

