Die pädagogische Konzeption…
- gibt Auskunft über das Bild vom Kind: Wir unterstützen Sie mit einer
entwicklungspsychologischen Perspektive, die Ihre individuellen Fragen aufnimmt. Dabei
bringen wir wissenschaftliche Erfahrungen und pädagogischen Alltag in Einklang.
- reflektiert die Vorstellung von Erziehung und Bildung: Erziehung und Bildung diskutieren
wir für Sie im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs – eine Diskussion, die speziell auf die
Voraussetzungen und Vorstellungen Ihrer Einrichtung ausgerichtet ist. Workshops und
Fortbildungen bieten wir zu verschiedenen Themenbereichen und individuellen
Fragestellungen an.
- gibt Vorstellungen und Einstellungen des pädagogischen Fachpe
Fachpersonals
rsonals und der Träger
wieder: Wir hören Ihnen zu und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Konzeption, die Ihre
individuellen Anforderungen aufnimmt und Ihre persönlichen Vorstellungen wiedergibt – wir
kommen natürlich auch immer gerne zu Besuch.
- erklärt grundlegende Vorstellungen zu Didaktik und Methodik und deren Auswirkungen
auf die Praxis: An konkreten Beispielen aus Theorie und Praxis entwickeln wir
Zusammenhänge und vernetzen Ihre pädagogischen Konzeption und den Alltag in Ihrer
Einrichtung.
- erklärt Besonderheiten der Einrichtung und deren Umsetzung in der Praxis: Die
Vernetzung Ihrer Konzeption und Ihrer pädagogischen Arbeit analysieren wir gemeinsam mit
Ihnen. Diese Vernetzung stellen wir verständlich und anschaulich für Interessenten dar.
- stellt Schwerpunkte der Einrichtung vor und stellt besondere Stärken heraus: Wir
wissen was Sie leisten! Die Stärken Ihrer Einrichtung und die Qualität Ihrer pädagogischen
Arbeit sollten präzise und verständlich dargestellt und für Interessenten klar kommunizieren
werden – gerne helfen wir Ihnen dabei.
- vermittelt den Eltern ein Gefühl für die Einrichtung und hilft dabei Entscheidungen zu
treffen: Die Kommunikation mit Eltern ist eine elementare Aufgabe. Ihre pädagogische
Konzeption hilft den Eltern ein klares, verständliches und positives Bild von Ihrer Einrichtung zu
erhalten. Wir kommunizieren dieses Bild gerne für Sie.
- erklärt sich Kindern – verständlich, klar und interessant: Ihre pädagogische Konzeption
wird für die Kinder in Ihrer Einrichtung entwickelt: Die individuellen Voraussetzungen,
Bedürfnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kinder sollen einen Platz darin finden, aktiv
unterstützt und gezielt gefördert werden. Wenn Ihre Konzeption ein Erziehungs- und
Bildungsumfeld entwirft,
-

dass alle Kinder in Ihrer Unterschiedlichkeit annimmt,
Ihre kindlichen Kompetenzen erkennt und
sie in ihrer Entwicklung gezielt und individuell unterstützt,

dann verstehen die Kinder Ihre Konzeption. Bei dieser Aufgabe unterstützen wir sie gerne:
Individuell, gezielt und kompetent.

