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(Online) Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen 
 
 
 

„BNE in der Kindertagespflege - Gemeinsam mit Kindern die Welt entdecken“ hhhh 

 

Das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns derzeit überall. Eine „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ (BNE) gewinnt immer mehr an Stellenwert. Doch was ist überhaupt darunter 

zu verstehen? Die Fortbildung setzt sich damit auseinander, welche Selbstbildungs-

prozesse im Alltag stattfinden und wie sich Kinder als selbstwirksame Gestalter erfahren 

können. Die familiennahe Betreuung eignet sich besonders gut zur Umsetzung kleiner 

Projekte und kreativen Ideen mit Kindern.  

Themen: 

- Die Kindertagespflege als Bildungsort für ganzheitliche (Selbst-)Bildungsprozesse 
 

- Vereinbarkeit des Bildungsauftrags mit den Zielen der BNE 
 

- Bedeutsamkeit der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) für die Gesellschaft 

und Zukunft nachfolgender Generationen 
 

- Ideen und Inspirationen zur Umsetzung mit den Tageskindern zum Thema 

Nachhaltigkeit, BNE, den 17 Zielen und Natur (Spielzeug, Bienen, Saatkugeln, etc.) 
 

- Literatur- und Materialempfehlungen 

Zeitrahmen: mindestens 4 UE, flexibel erweiterbar 
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„Portfolio Ordner (Ich-Bücher) in der Kindertagespflege“ 
 
Portfolios sind ein wichtiger Bestandteil in der pädagogischen Arbeit und erfüllen viele 

wertvolle Funktionen. Jeder Ordner erzählt von der eigenen, individuellen Entwicklung des 

Kindes, besonderen Lerngeschichten und Momenten. In dem Kurs werden praktische 

Beispiele vorgestellt, wie Portfolio-Ordner für Kinder unter 3 Jahren altersgerecht und 

kreativ gestaltet werden können und welche Möglichkeiten es gibt, die Kindern dabei aktiv 

mit einzubeziehen. …………………………………………………………………………………. 

 

Themen der Fortbildung:…………………………………………………………………………… 
 

- Der pädagogische Wert von Portfolios………………………………………………………….. 
 

- Das Portfolio als hilfreicher Begleiter in der Eingewöhnungszeit 
 

- Die Sprache von Fotos, Lerngeschichten mit Fotos dokumentieren 
 

- Ideen zur Gestaltung von Portfolios und Einbindung der Kinder in den Prozess 
 

- Die Aufbewahrung der Portfolio Ordner 
 
Zeitrahmen: min. 3 UE, auf längeren Zeitraum erweiterbar 
 

   

   
 
______________________________________________________________________ 

 
„Kindliche Gefühle und Entwicklungsphasen verstehen:  
Bedürfnisorientierte Erziehung in der Kindertagespflege“ 
 
Warum reagiert das Tageskind gereizt oder wütend? 

Was haben Entwicklungsphasen damit zu tun?  

Welche Themen und Bedürfnisse stecken hinter den Gefühlen?  

Wie kann ich als Kindertagespflegeperson die Beziehung zu den Kindern positiv 

gestalten?  

 

Die Fortbildung setzt sich mit bedürfnisorientierter Erziehung auseinander und geht auf die 

wichtigsten entwicklungspsychologischen Phasen von Kindern unter drei Jahren ein. 

 

Zeitrahmen: min. 3 UE, auf längeren Zeitraum erweiterbar 
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 „Kinderbücher und ihre pädagogischen Funktionen“ 
 

Alle Kinder lieben Bilderbücher. Es macht ihnen Spaß, ein Buch vorgelesen zu 

bekommen, sich die Bilder anzuschauen und danach über die Geschichten zu sprechen. 

Neben dem gemeinsamen, schönen Moment haben Bücher pädagogische Funktionen. Mit 

Freude lernen Kinder ganz nebenbei viele spannende Dinge. ………………………………... 

 

 

Im Kurs geht es um folgende Fragen:  
 

- Warum ist Lesen wichtig für Kinder?  
 

- Welche Unterschiede und Auswahl-Kriterien gibt es bei Büchern?  
 

- Was macht ein „gutes Buch“ aus? Welche Inhalte und Themen werden in Geschichten 

   vermittelt?  

 

Am Beispiel des Kinderbuchklassikers „Die kleine Raupe Nimmersatt“ setzen  

wir uns gemeinsam mit diesen Fragen auseinander. 

 

Zeitrahmen: min. 3 UE, auf längeren Zeitraum erweiterbar 
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