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Zielgruppen

inhouse-Angebote werden für alle oder eini-

ge Mitarbeiter(innen) eines trägs trägs t ers, einer trä -

 gerkooperation oder eines trä s ts t ger ver bundes

angeboten.

Ihre Vorteile

� die Fortbildungsangebote werden vor

ort in ihrer einrichtung bzw. möglichst

einrichtungsnah geplant und durchge-

führt.

� die themen und inhalte werden passge-

nau auf den tein tein t lnehmer(innen)kreis zuge-

schnitten.

� es wird ein gleicher informationsstand für

alle te t t ammitglieder gewährleistet.

� es findet eine intensive Auseinander -

setzung mit einem thema im tem tm t am bzw.

in der ganzen trägn tn t erschaftaf  statt.

� der erwerb von kompetenzen im tem tm t am

ermöglicht eine zeitnahe gemeinsame

um setzung eines themas in der ein -

richtung.

� es wird eine gezielte Weiterentwicklung

von prozessen ermöglicht (z. b. te. t. t am -

entwicklung, konzeptionsentwicklung).

� die Motivation der Mitarbeiter(innen) wird

durch eine praxisnahe erarbeitung von

themen gefördert.

Unser Angebot

Anregungen für mögliche themen finden Sie

in unserem tam tm t cheles-Magazin, insbesondere:

� erziehung, bildung und betreuung

� religionspädagogik

� prävention von sexuellem Missbrauch

� Angebote für Leitungen und Fachkräfteräfräf

(§ 7 kitaG)tt

die planung und durchführung von Ven Vn V r an -

staltungen zum diözesanen Qualitäts ma na -

ge ment sind im Angebot nicht enthalten; sie

erfolgen separat.

Wir legen die inhalte und Ziele ihrer Ver Vr V ran -

staltung mit ihnen gemeinsam fest.

darüber hinaus erstellen wir bei mehreren

aufeinander aufbauenden Fortbildungen mit

ihnen gemeinsam ein konzept.

� Wir bieten ihnen eine begleitung von ein-

zelnen ten tn t ams bei der umsetzung von

VeVV r anstaltungsinhalten eines in house-

Seminars bzw. einer Fortbildung in die

tägliche Arbeit.

� Wir bieten ihnen Angebote zur Stär kung

und Weiterentwicklung des tes ts t ams bei

wiederkehrenden Fragestellungen bzw.

schwierigen Situationen und konflikten.

� Wir planen mit ihnen für die oben ge-

nannten Zielgruppen Ven Vn V ranstaltungen zu

ihren individuellen Fragestellungen.

� Wir bieten ihnen individuell auf ihre ein -

richtung zugeschnittene Seminar unter -

lagen.

im Anschluss an die Ve V V ranstaltung werterten wir

diese gemeinsam mit ihnen aus.

Unsere Organisation

Wir organisieren die Ve V V ranstaltung für Sie

durch

� Auswahl einer/eines qualifizierten re fe-

rentin/re ferenten,

� Absprachen und Veund Vund V rtragsgestaltung (in-

klusive kalkulation und Abrechnung) mit

der/dem referentin/referenten sowie

� das Ausstellen einer teir teir t lnahme be stäti-

gung für die tei t t lnehmer(innen).

Ihr Beitrag

Sie stellen die infrastruktur für eine tages-

oder Mehrtagesveranstaltung, indem Sie die

räume und die technische Ausstattung zur

VeVV rfügung stellen.

� Für eine lnhouse-Ve-V-V ranstaltung stellen wir

ihnen 75,– euro pro tag und t tag und t t eiag und teiag und t lneh-

inhouse-Angebote des Landesverbandes
Schritt für Schritt zu ihrer Ver Vr V ranstaltung

mer(in) in rechnung, mindestens jedoch

1100,– euro.

� eine Mindestteilnehmerzahl ist nicht fest-

gelegt.

� Für einen optimalen Lernprozess und eine

qualitativ hochwertige Wissensvermittlung

wird eine Zahl von 15 bis 18 teis 18 teis 18 t lnehmen-

den empfohlen.

� um eine gelungene Nachhaltigkeit des

neu erlernten zu gewährleisten und einen

er folgreichen Wissenstransfer der Mitar-

beiter(innen) im Alltag zu sichern, ist die

teiteit l  nl  nehmerzahl von max. 25 tein max. 25 tein max. 25 t lnehmer(in-

ne)n nicht zu überschreiten.

� die organisation und die kosten für Me-

dien, Arbeitsmaterialien, Ven, Vn, V ranstaltungs -

räu me und Ve und V und V rpflegung sind nicht im

Grundpreis enthalten.

� die konditionen für die lnhouse-Ve-V-V ranstal-

tung im bereich des „diözesanen Quali-

tätsmanagements“ betragen 1 720,– eur– euro

pro tag. tag. t

� Für verpflichtende Fortrr bildungen entstehen

den tein tein t lnehmer(inne)n keine kosten.

Ansprechpartner(in)

Ansprechpartner(in) für interessierte träg träg t er

und Leitungen sind die Fachberater(innen) der

jeweils zuständigen Fachberatungs stellen.

VoVV n dort erhalten Sie ein auf ihre An for de run -

gen abgestimmtes Angebot.                    wo
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