Auswahl digitaler Fortbildungsmöglichkeiten
Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen
und Jugend




Fortbildung zur Praxisanleitung
allgemeine Fortbildungsinhalte zur
Frühkindlichen Bildung und zum Infektionsschutz
und Hygienemaßnahmen

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/neueweiterbildungsplattform-fuer-erzieherinnen-und-erzieher/154742

Niedersächsisches Institut
für Frühkindliche Bildung
und Entwicklung

Zusammenstellung einer Sammlung von OnlineFortbildungsmöglichkeiten zur Frühkindlichen Bildung,
Leitungsthemen u.v.m.

https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1644-schliesszeiten-nutzen-undsich-weiterbilden

Deutscher Bildungs-Server

Hier finden sich Informationen zu kostenlosen OnlineFortbildungen und Webinaren.

https://www.bildungsserver.de/Elementarbildung-1658-de.html

Kita-Fachtexte

Publikationen zu Fachthemen der pädagogischen Arbeit
in der Kita können kostenlos heruntergeladen werden.

https://www.kita-fachtexte.de/de/

Bilderbücher zum Corona Virus für Kinder
Bilderbuch: Corona-Krise
verstehen. Eine Geschichte
für Kindergartenkinder
Bilderbuch: Aufregung im
Wunderwald - und alles
wegen dieser Krankheit

https://www.tuwien.at/fileadmin/Assets/intern/Bilderbuch_CoronaKrise_verstehen
Das Bilderbuch ist auch in vielen verschiedenen Sprachen
und als mp3 (in Deutsch) zum Download auf der
Homepage verfügbar:

http://www.praxis-hermans.de/

Beschäftigungstips für Kinder
Kindertagesbetreuung in
Zeiten von Corona aktiv
gestalten!

Online-Unterstützung für
Kinder und ihre Familien des
Caritasverbands

Fröbel

Kindertagesbetreuung erfindet sich gerade neu. Sie
eröffnet viele Wege, um Kinder und Familien weiter –
gerade jetzt in der „Corona-Zeit“ zu unterstützen und in
Krisen zu intervenieren. Dabei entstehen an vielen Orten
neue Ansätze und wertvolle Methoden, Verfahren und
auch Richtlinien – vielfach digital, aber nicht nur. Darum
bedarf es des Austausches und einer Plattform, in der die
Fachkräfte ihre Ansätze vorstellen und präsentieren
können.
Nicht an jedem Ort muss alles neu erfunden werden. Hier
einige Beispiele für die pädagogische Arbeit in Zeiten von
Corona.
Die Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Trier
haben zur Online-Unterstützung für Kinder und ihre
Familien mit großem Engagement die Seite angelegt. Dort
finden sich kreative Ideen zur Gestaltung des Alltags in
der Familie, hilfreiche Informationen, Videosequenzen zu
unterschiedlichen Themen und vieles mehr aus der
gelebten und bewährten pädagogischen Arbeit in
Kindertageseinrichtungen.
Kindertagesbetreuung erfindet sich gerade neu. Sie
eröffnet viele Wege, um Kinder und Familien weiter –
gerade jetzt in der „Corona-Zeit“ zu unterstützen und in
Krisen zu intervenieren. Dabei entstehen an vielen Orten
neue Ansätze und wertvolle Methoden, Verfahren und
auch Richtlinien – vielfach digital, aber nicht nur. Darum
bedarf es des Austausches und einer Plattform, in der die
Fachkräfte ihre Ansätze vorstellen und präsentieren
können.
Nicht an jedem Ort muss alles neu erfunden werden. Hier
einige Beispiele für die pädagogische Arbeit in Zeiten von
Corona.

https://www.forum-transfer.de/handlungsfelder/kindertagesbetreuung.html

"Wir bleiben zuhause"

https://www.froebel-gruppe.de/froebeln/

Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen
und Jugend

Stiftung Zuhören

Zahlreiche Bastel- und Spielideen finden Sie hier:
Beschäftigungstips für Kinder
Mittlerweile gibt es sehr gute und hilfreiche
Praxisbeispiele, die zeigen, wie Kitas mit Kindern und
ihren Familien in Kontakt bleiben, die auch für andere
Kitateams, Eltern und Kinder interessant sein können.
Auch Unterstützung für Eltern findet sich hier.
Mit den Praxistipps „Willkommen zurück – Gemeinsam
lauschen, zuhören, wieder ankommen!“ will die Stiftung
Zuhören Kitas und Grundschulen mit Material
unterstützen, die den Wiedereinstieg in den
gemeinsamen Alltag erleichtern, und Anregungen geben,
wie man trotz und gerade wegen der neuen
Abstandsregeln wieder gut miteinander in Verbindung
kommt und sich als (Lern)Gemeinschaft findet.

Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.

https://www.stiftung-zuhoeren.de/

