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Fortbildungsveranstaltungen für die 
Mitarbeiterinnen in unserer Einrichtung
Alle Mitarbeiterinnen aus der Einrichtung nehmen regelmäßig an verschiedenen Fort- 
und Weiterbildungen und auch Qualifizierungs- und Zertifizierungsseminaren teil. Allen 
Teamkolleginnen ist es besonders wichtig damit ihre Fachkompetenzen zu erweitern. Jede 
Mitarbeiterin besucht mindestens ein Mal im Jahr eine selbst ausgewählte Fortbildung 
aus den Angeboten der Diözesan- Caritasverband für das Erzbistum Köln, der Unfallkasse 
NRW oder auch anderen Anbietern, wie z.B. das Kolpingbildungswerk, die ihren Interessen 
entspricht und durch welche sie neue Fähigkeiten und Fachkenntnisse erwerben kann. 
Kuscheltier kamen alle Kinder abends um 18 Uhr wieder in die Einrichtung. War das eine 
Aufregung!
Seit Anfang dieses Jahres haben alle Kolleginnen mit einer Teamcoacherin und 
Organisationsberaterin zusammengearbeitet. Es wurden Themen wie Bildung von Teams 
und Kommunikation im Team, Bewältigung von Konflikten sowie Voraussetzungen für eine 

gute Zusammenarbeit in 
den Gruppen angesprochen 
und ausgearbeitet. Anhand 
von verschiedenen Bei-
spielen, konnten sich die 
Mitarbeiterinnen in vielen 
Situationen aus dem Alltag 
wieder finden und das neu 
erworbene Fachwissen gut 
in die Praxis einbinden.
Fortbildungsveranstaltungen 
für die Mitarbeiterinnen. 
Eine Kollegin von uns hat 

viele Jahre an einem religionspädagogischen Arbeitskreis teilgenommen und unsere Arbeit 
mit neuen Ideen und mit vielen Anregungen zu den Festen und Feiern im kirchlichen 
Jahreskreis (Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Advent- und Weihnachtszeit, sowie Ostern) 
bereichert. Die Religionspädagogik gehört zu den Schwerpunkten der Einrichtung. Es ist uns 
auch wichtig, Brauchtum und Tradition den Kindern zu vermitteln. Neben der Gestaltung 
von den Festen haben zwei Kolleginnen mit den Vorschulkindern gruppenübergreifend das 
Thema Schutzengel ausgearbeitet, um das Vertrauen der Kinder zu stärken und die Neugier 
auf die Schule und das Neue zu wecken.
Die berufsbegleitend die Ausbildung zur Erzieherin hat eine Kollegin in den letzten 3 Jahren 
absolviert und mit Bravour diesen schweren Abschluss gemeistert. Zwei weitere Kolleginnen 
befinden sich momentan in einer Zusatzqualifikation zur U3 Fachkraft (Krippe), die seit 
März jeweils jedes zweite Wochenende stattfindet und mit einer Prüfung im November 
abgeschlossen wird.
Weitere zwei Teamkolleginnen qualifizieren sich zur Fachkraft für Praxisanleitung. Es 
handelt sich hier um einen Zertifikatskurs zur professionellen Anleitung und Ausbildung von 
Praktikanten/innen. Unsere Einrichtung als Ausbildungsbetrieb zu profilieren und somit auch 
Praktikanten/innen professionell zu begleiten, ihnen im beruflichen Alltag Orientierung und 
Unterstützung geben und sich Zeit für die Reflexionsgespräche nehmen, ist ein großes Ziel. 
Besondere Freude macht es uns allen bei den verschiedensten Fortbildungsveranstaltungen 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen in Kontakt zu kommen und 
sich kennen zulernen, sowie sich aus dem Erfahrungsaustausch auch viele neue Ideen in die 
eigene Arbeit mit einfließen zu lassen.


