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"Das Haus der Schulfähigkeit - Basisfähigkeiten für das Lernen"

Kinder lernen am besten im Spiel und in Bewegung! 

Thema der Fortbildung ist die Auseinandersetzung mit wichtigen Basisfähigkeiten
und ihre Bedeutung für die kindliche Entwicklung und das Lernen in der Schule.

Dabei beinhaltet der Workshop einerseits einen umfassenden fachlichen Einblick in
die theoretischen Hintergründe zu den einzelnen Basiskompetenzen als auch eine
intensive Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der praktischen Umsetzung einer
Vorschulförderung, die die Kinder durch gezielte Spiel- und Bewegungsangebote
für die Schule stärkt.
Um auch die Eltern der Kinder als wichtige Ressource für eine aktive Unterstützung
zu gewinnen, werden zahlreiche Anregungen gegeben, wie die Eltern für die
einzelnen Basisfähigkeiten sensibilisiert und aktiv in die Förderung einbezogen
werden können.

Der Workshop ist ein interaktiv gestalteter Online-Selbstlernkurs. Die
Teilnehmenden erhalten dauerhaften Zugang zu einem Kursbereich mit insgesamt
15 Video-Lektionen, die sie in ihrem eigenen Tempo und immer wieder ansehen
können sowie mit Hilfe eines umfangreichen Workbooks vertiefen. 

Zu jedem Baustein des "Hauses der Schulfähigkeit"
gibt es eine Video-Lektion, in der die theoretischen
Hintergründe zu den einzelnen Basisfähigkeiten kurz
und knapp und vor allem leicht verständlich erklärt
werden. Außerdem erhalten die Teilnehmer:innen
Hinweise, wie sie Kinder mit Unterstützungsbedarfen
erkennen und wie sie diese fördern können. Zu jeder
Lektion gibt es zudem ausführliche Ideen und
Anregungen für eine die Eltern aktivierende
Elternarbeit.

Mit Hilfe des 96-seitigen Workbooks, das den Teilnehmenden per Post zugeschickt 
wird, entwickeln sie zudem weitere Ideen für ihren pädagogischen Alltag. 
So haben sie am Ende des Workshops nicht nur ein umfassendes Nachschlagewerk 
zur Theorie sondern auch eine umfangreiche Ideensammlung für ihren 
pädagogischen Alltag.
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Umfang:
Arbeitszeit ca. 8 Stunden
15 Video-Lektionen
Selbststudium, Vertiefung, 
praktische Arbeit und 
Reflexion mittels eines 96- 
seitigen Workbooks

Inhalt: 
Basisfähigkeiten für das
Lernen
Ideen und Anregungen für
eine bewegte und
spielerische Förderung
Tipps für eine Eltern
aktivierende Elternarbeit

dauerhafter Zugriff auf den Kursbereich
Workbook als Nachschlagewerk und 
Ideensammlung
Teilnahmezertifikat
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Der Workshop auf einen Blick:

Lernen in Spiel
und Bewegung

Aha-ErlebnisseFachwissen

Das Haus der Schulfähigkeit

WORKSHOP

Die Konzeption des Workshops "Das Haus der Schulfähigkeit" bezieht alle an der
Entwicklung und Förderung des Kindes Beteiligten ein:
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349,-


