
Info Anschlussqualifizierung

Bildungsträger Backnang stellt sich vor:

Wir verfügen als Bildungsträger über eine langjährige Erfahrung der
Qualifizierung in der Kindertagespflege nach dem DJI 160 und in der Umsetzung
des QHB 300 Bund und BaWü (Unter anderem waren wir Modellstandort des
Bundesprojekts „Pro Kindertagespflege“).

Unsere Werte: 

Unsere Arbeit ist geprägt von Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen und
Inspiration.

Unser Angebot: 

Wir verstehen dieses Angebot nicht als ein Konkurrenzangebot, sondern als
Ergänzungsangebot für diejenigen Vereine, die Tagespflegepersonen mit dem
Wunsch zur Anschlussqualifizierung haben, anzahlmäßig aber keinen eigenen
Kurs anbieten können.

Informationen zur Anschlussqualifizierung:

Kinder zu betreuen, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und
zu fördern, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe mit besonderen
Anforderungen. Tagesmütter und Tagesväter brauchen dafür eine
Qualifizierung, die ihnen umfangreiches Wissen und Kompetenzen vermittelt.
Für Tagespflegepersonen, die bereits tätig sind, bieten wir die Möglichkeit, an
das Qualifizierungsniveau des QHB 300 anzuknüpfen, um so auf den aktuellen
Qualifizierungsstand mit 300 Unterrichtseinheiten zu kommen.
Das Ziel der Anschlussqualifizierung ist es, Tagesmütter und Tagesväter fundiert
zu qualifizieren. Durch die Entscheidung zu einer Anschlussqualifizierung,
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der fachlichen Qualität
in der Kindertagespflege durch eigene Kompetenzen.
Für Sie als bereits qualifizierte und in der Praxis tätige Tagespflegeperson bieten
wir also die Gelegenheit, Ihre Kompetenzen auszubauen und Ihr Fachwissen zu
vertiefen, um anschlussfähig für die Zukunft zu bleiben.

   www.bildungstraeger-bk.de
www.biber-bk.de
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Kindertagespflegepersonen mit erfolgreich abgeschlossener Qualifizierung von 160UE nach DJI-
Curriculum
Kindertagespflegepersonen die weniger als 160 UE nachweisen können, fallen laut VwV unter
Bestandsschutz. Sie können ebenfalls an der Anschlussqualifizierung teilnehmen und sind danach mit
300 UE qualifiziert.
Eine Konzeption muss gemacht werden oder vorliegen. 

Kurs wird als online-meeting veranstaltet (über zoom-webmeetings)
inkl. Infoveranstaltung für alle Beteiligten
inkl. cloud-Nutzung für Organisationsinfos und Kursmaterialien
inkl. Zwischenevaluation
inkl. päd. Projektarbeit
inkl. Abschlussgespräch mit allen Beteiligten
Teilnehmerzahl: min. 8 / max. 15 TN
Kontakt: 07191-3419-129

Für Sie als bereits qualifizierte und in der Praxis tätige Tagespflegeperson bieten wir die Gelegenheit, Ihre
Kompetenzen auszubauen und Ihr Fachwissen zu vertiefen, um anschlussfähig für die Zukunft zu bleiben.
Voraussetzungen für die Teilnahme: 

Tätigkeitsbegleitend werden 140 UE angeboten. Diese Anschlussqualifizierung besteht aus 12 Modulen, die
aufeinander aufbauen. Wichtige Eckpfeiler sind dabei: Vermittlung pädagogischer Konzepte, intensive
Reflexion der eigenen Arbeit, ein fachbezogener Austausch unter „Kolleginnen und Kollegen",
praxisorientierte Vermittlung, Aufbau auf die individuelle Berufsbiografie und Stärkung des Fachwissens als
Selbständige. Im Kurs enthalten sind außerdem 11 UE Selbstlerneinheiten. Abgeschlossen wird der Kurs mit
einem Kolloquium. Ihre Qualifizierung wird nun den gestiegenen Anforderungen an Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern gerecht. Sie sind also noch umfassender auf ihre anspruchsvolle Tätigkeit
vorbereitet.
Das Kompetenzorientierte Arbeiten bzw. Lernen ist zentraler Bestandteil des QHB BaWü. Das heißt, Sie
haben die Möglichkeit, selbst gesteuert, selbst reflexiv und durch eigenaktive Beteiligung zu lernen.
Unterstützt wird dieser Lernprozess durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, welcher die sogenannte
kontinuierliche Kursbegleitung übernimmt. Dies hat den Vorteil, dass sie über die Qualifizierungsphase
einen festen Ansprechpartner haben, welcher sie bei Fragen, Problemen und Lernprozessen fachlich
unterstützt. Außerdem haben Sie den Vorteil, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln und im tatsächlichen
Handeln zu verfestigen.

Wenn Sie sich für diese Zusatz-Qualifizierung entscheiden, arbeiten Sie aktiv an der Gestaltung der
Zukunft der Kindertagespflege mit und verbessern deren Qualität.

 
shortfacts:

 
Die Finanzierung der neuen 140UE erfolgt über Mittel (Gute-Kita-Gesetz) 
zur Projektförderung. 

Wir behalten uns Änderungen auf Grund gesetzlicher Vorgaben oder anderer Gegebenheiten vor. Stand: 30.08.22
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