Leitbild Weiterbildungen beim Deutschen Kinderschutzbund KV Northeim e.V.
Die Grundlage unserer Arbeit ist das Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes und die UN-Konvention über die
Rechte der Kinder.
Zu den Rechten der Kinder gehört auch das Recht auf Bildung.
Unsere Zielgruppen sind alle Menschen, die mit Kindern leben und arbeiten. Insbesondere:








Eltern
Erzieher*innen
Lehrer*innen
Ehrenamtliche
Pädagog*innen
Sozialarbeiter*innen
DKSB Mitarbeiter*innen

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, unsere Zielgruppen zu begleiten, zu qualifizieren und weiterzubilden,
damit sie qualitativ hochwertige Bildungs-, Beratungs-, und Unterstützungsangebote bekommen bzw. realisieren
können.
Dabei ist uns wichtig, dass:










Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.
unsere Weiterbildungsangebote wertvoll, nutzbar, übertragbar und
leicht im Alltag umsetzbar sind.
die Richtlinien des Landes in Kindergärten umgesetzt werden, d.h. wir richten uns nach dem
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen
für Kinder.
Pädagog*innen gut vorbereitet sind auf die Anforderungen in ihrem pädagogischen Alltag mit Kindern,
Eltern, Politik und Umwelt.
wir Impulse auf vielen Ebenen für die Arbeit geben.
der Kollegiale Austausch angeregt wird.
die Selbstreflexion und die Persönlichkeitsbildung gefördert wird.
eine selbstständig, aktiv gestaltete Professionalisierung unterstützt wird.

Die Fortbildungsangebote beim Kinderschutzbund Northeim
Wir bieten auf der Grundlage unseres Wissens, unserer Erfahrungen und Praxiskontakte Fortbildungen von bester
Qualität an. Unsere Qualitätskriterien sind:








Die Inhalte sind theoretisch fundiert und praxisrelevant. Es werden theoretische Kenntnisse vermittelt und
Wissen für die Praxis bereitgestellt bzw. gemeinsam erarbeitet.
Die Lehrenden sind qualifiziert, erfahren und bieten interessante Themen und Methoden an. Sie beziehen
Teilnehmer*Innen aktiv in die Weiterbildung ein und bieten eine didaktische Vielfalt.
Die Fortbildungen sind zeitlich gut mit der Arbeitszeit zu vereinbaren, was die Teilnahme erleichtert. Sie
sind von der Länge her angemessen – nicht zu kurz und nicht zu lang.
Die Fortbildungen sind fachlich klar strukturiert, übersichtlich und werden anschaulich präsentiert.
Wir bieten gut zu erreichende, medial ausgestattete und angenehme Räume für das Lernen an.
Wir arbeiten teilnehmer*innenorientiert, d.h. wir beziehen Wünsche und Bedarfe der Teilnehmer*innen
in die Planung unserer Angebote mit ein.
Wir bilden und entwickeln uns selbst ständig weiter und reflektieren unsere Arbeit.

