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Liebe*r Erzieher*in,
wir möchten Dir mit unseren Fortbildungsangeboten die Türen öffnen,
digitale Bildung in Deinem professionellen Alltag zu integrieren, um
damit unsere heranwachsende Generation auf die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts optimal vorbereiten zu können. Unsere Kinder
– aber auch ihre Eltern – sind von neuen Medien im Alltag umgeben
und die Geschwindigkeit des technologischen Wandels nimmt immer
weiter zu. Bereits in der Kita kann eine interessierte und kompetente
Begleitung dabei helfen, Medienkompetenz zu fördern.
Sachverstand, Kreativität und Spaß ermöglichen einen produktiven
und gestalterischen Umgang mit den neuen Medien und der dahinter
liegenden Technologie, was in hohem Maße zum Begreifen und Formen
der tagtäglichen Umwelt der Kinder führt.
Unser Fortbildungsangebot ist an Deine Bedürfnisse und Deinen
Arbeitsalltag angepasst. Wir wollen Dich sowohl bei den ersten
Schritten als auch beim Ausbau und der Intensivierung Deiner digitalen
Kompetenz begleiten. Die 2016 gegründete HABA Digitalwerkstatt
ist dabei mit ihrer Erfahrung und ausgezeichneten Kompetenz ein
wertvoller und verlässlicher Partner. Wir wollen mit Dir gemeinsam
das Thema »Digitale Bildung in Kitas« voranbringen und freuen uns
darauf, mit Dir zusammenzuarbeiten.

Herzlichste Grüße

Dein HABA Digitalwerkstatt Team
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ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE
Unsere Fortbildungen haben einiges zu bieten.

5 GUTE GRÜNDE
FÜR UNS ALS
DEIN PARTNER

Teamorientiert, praxisnah
und interaktiv

Erfahrene und
professionelle Trainer*innen

Leidenschaft für Qualität
und hoher pädagogischer
Anspruch

Flexibel und leicht
integrierbar

Top Konditionen und
hervorragende Leistungen
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Teamorientiert, Praxisnah und Interaktiv
In unseren Fortbildungen steht dein Team im Mittelpunkt. Wir wissen,
wie wichtig es ist, mit neuen Herausforderungen nicht alleine da zu
stehen, sondern sich im Team gegenseitig zu helfen und auszutauschen.
Denn nur, wenn die Fortbildungen einen Impuls zur weiteren Gestaltung geben, werden die neuen Themen langfristig in deiner Kita Einzug
halten.
Wir fokussieren uns auf interaktive Übungen und Aktivitäten innerhalb
der Fortbildungen, in denen du direkt alle Werkzeuge und Materialien
selbst ausprobierst. Natürlich geben wir dir auch theoretische Grundlagen und die dahinter liegenden pädagogischen Konzepte mit an die
Hand, immer jedoch in Bezug auf deine praktische Arbeit.

Erfahrene und Professionelle Trainer*innen
Du wirst von praxiserfahrenen, höchst kompetenten und sehr gut
geschulten Trainer*innen angeleitet, die die richtige Mischung aus
technischem Fachwissen und pädagogischem Hintergrund mitbringen.
Alle Trainer*innen haben nicht nur theoretisches Wissen, sondern
arbeiten aktiv mit Kindern zusammen, was sich in diversen Tipps und
Tricks für den Alltag und Ratschlägen auf Augenhöhe bemerkbar macht.

Leidenschaft für Qualität und Hoher Pädagogischer
Anspruch
Alle Inhalte, Aktivitäten, Materialien und Übungen sind von TechnologieProfis und Pädagog*innen gemeinsam im Team entwickelt worden.
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Sie sollen dem Anspruch genügen, die besten derzeit bekannten Möglichkeiten zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen in die Fortbildungen einfließen zu lassen. Alle Inhalte werden stetig weiterentwickelt.
Neben deinen wertvollen Rückmeldungen und denen der Kinder und
ihrer Eltern, werden dabei auch Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
berücksichtigt. Die Aktivitäten wurden mit Kindern erprobt und werden
themenbezogen vorgestellt.

Flexibel und leicht Integrierbar
Obwohl du eine Menge an neuem Wissen vermittelt bekommst, wirst
du bemerken, wie eine langsame, langfristige Integration digitaler
Bildung angestrebt wird, die du sehr flexibel in deine eigenen Prozesse
und Abläufe einbetten kannst. Ob du einmalige Projekte, wiederholende Aktivitäten oder zusammenhängende Übungsreihen für diverse
Sozialformen zur Anwendung bringst, liegt in deinem eigenen Ermessen und wird durch die hohe Flexibilität der Inhalte unterstützt.

Top Konditionen und hervorragende Leistungen
Unsere Angebote sind optimal an deine Bedürfnisse angepasst.
Ob wir die Fortbildungen bei dir vor Ort oder in unseren Räumlichkeiten
durchführen, ob du lieber in kleineren Gruppen oder mit der gesamten
Belegschaft die Fortbildung besuchst, hängt ganz von deinen Anforderungen ab.
Inhaltlich können wir abstimmen, welche Themengebiete du präferierst,
welche Ausstattung du bereits nutzt bzw. anstrebst und welches
Vorwissen die Teilnehmenden mitbringen.
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AUF EINEN BLICK
Unser Fortbildungsangebot wurde gemeinsam von Pädagog*innen
und Technologie-Profis entwickelt.
Es ist praxisnah, bedürfnisorientiert und interaktiv und umfasst
sowohl Angebote für Einsteiger*innen als auch für Fortgeschrittene.

2-stündige
Fortbildungen

Professionelle
Trainer*innen

themenbezogene
Aktivitäten

Praxisnah
& Interaktiv

Vor Ort oder
In Der
Digitalwerkstatt

Teilnahmebescheinigung

Technische
Ausstattung &
Material

Für 5-6
Jährige Kinder

Handbuch
Mit Links
& infos
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Einführende Fortbildung

Digitale Bildung in der Kita

Tablets in der Kita

Digitalwerkstatt Box

Fortbildung in
Themenschwerpunkten

Tiere & Natur

Stadt & Land

Musik & Instrumente

Jahreszeiten & Feiertage

Körper & Emotionen
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FORTBILDUNGEN IM DETAIL
Einführung: Digitale Bildung In der Kita
zweistündig

Teilnahmebescheinigung

max. 8 Teilnehmer*innen

Geräte werden gestellt

Handbuch mit Links & Infos
In der Einführung zur digitalen Bildung in der Kita geben wir dir einen
Überblick über das Thema und wie weltweit damit umgegangen wird.
Gemeinsam besprechen wir die heutigen Anforderungen an Kitas im
Bereich der digitalen Bildung und erläutern, wie auch du Digitalisierung
Schritt für Schritt in deiner Kita integrieren kannst. Dabei beziehen wir
uns auch darauf, inwiefern und auf welche Weise der Einsatz digitaler Medien die Entwicklung spezifischer Kompetenzen von Kindern
fördern kann. Du erhältst darüber hinaus erste praktische Aktivitäten
an die Hand, die du ganz unabhängig von deiner gegebenen Ausstattung durchführen kannst.
Nach der Fortbildung hast du ein Verständnis von den unterschiedlichen Kategorien, in denen du neue Medien anwenden kannst, wie
beispielsweise Programmieren oder Digitale Kunst. Insgesamt legt
die Fortbildung die Basis für die Erweiterung deines pädagogischen
Konzepts in der Kita um digitale Kompetenzen und stärkt dich in der
Entscheidungsfindung, welche Ausstattung du benötigst.

Diese Fortbildung dient dir als Grundlage für unsere
weiteren Fortbildungen, in denen einzelne Schwerpunktthemen behandelt werden. Sie bietet den
Rahmen für ein erstes Kennenlernen, um in Folge
individuell auf deine Bedürfnisse eingehen zu können.
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Einführung:
Tablets in der Kita
v
zweistündig

Teilnahmebescheinigung

max. 8 Teilnehmer*innen

Geräte werden gestellt

Handbuch mit Links & Infos
Tablets stellen ein ungeheuer flexibles, greifbares Werkzeug in der
alltäglichen Arbeit mit Kindern dar und stoßen auf großes Interesse
verbunden mit einer hohen Motivation und Experimentierfreude bei
den Kindern. Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von Tablets in der Kita ergeben und wie du in deiner Vorbildrolle
den zukünftigen Umgang mit neuen Medien langfristig beeinflusst.
Inhalte der Fortbildung
 technische Einführung in die
verschiedenen Funktionen eines
Tablets
 kleine, konkrete Projekte
 Vorstellung einer Vielzahl an
kreativen und produktiven Apps
(leicht und auf spielerische
Weise integrierbar)
 Aktivitäten werden in
pädagogische Konzepte
eingebettet und mit konkreten
Kompetenzen verknüpft
 Vorstellung der Voraussetzungen
für einen reibungslosen Einsatz
der Tablets in der Kita und
Diskussion, welche Ausstattung
notwendig ist
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Am Ende der Fortbildung
wirst du in der Lage sein,
das Tablet für erste
Aktivitäten einzusetzen
und dich gemeinsam mit
den Kindern auf den
Weg zu machen, digitale
Bildung in deiner Kita zu
integrieren.

Einführung: Digitalwerkstatt Box
zweistündig

Teilnahmebescheinigung

max. 8 Teilnehmer*innen

Geräte werden gestellt

Handbuch mit Links & Infos

Starter Box

Bei der Digitalwerkstatt Box handelt es sich um eine Box aus Pappe,
in der ein Programmier- und ein Tüftelprojekt enthalten sind. Die Box
kommt mit Schritt-für-Schritt Anleitungen, die es den Kindern in
Begleitung der Erzieher*innen ermöglichen, erste digitale Projekte
umzusetzen und sich kreativ auszuleben. Jeden Monat erscheint eine
neue Box mit Tüftel- und Programmierprojekt und damit die Möglichkeit,
neue Aktivitäten kennenzulernen. Von der Knopfzelle, über die LED
bis hin zur Aluminiumfolie sind alle benötigten Materialien in der Box
enthalten, damit du das Tüftelprojekt mit den Kindern zum Leben erwecken kannst. Für das Programmierprojekt benötigst du ein Tablet.
Inhalte der Fortbildung
 Überblick über die Digitalwerkstatt Box
 sinnvolle Integration in die Kita (um einmalig oder
monatlich ein neues digitales Projekt auszuprobieren)
 Kennenlernen des Aufbaus der Anleitungen und selbst
ausprobieren, wieviel Spaß es machen kann, sich mit den
Projekten einer Box zu beschäftigen
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Fortbildung in Themenschwerpunkten
zweistündig

Teilnahmebescheinigung

max. 8 Teilnehmer*innen

Geräte werden gestellt

Handbuch mit Links & Infos
Die praktische Anwendung von Aktivitäten in der Kita steht für uns im
Fokus. Deshalb stellen wir dir in fünf Themenschwerpunkten jeweils 5
bis 7 circa 20-minütige Aktivitäten vor und lassen dich selbst ausprobieren. Bei den Themenschwerpunkten handelt es sich um:
1 Tiere und Natur

4 Jahreszeiten und Feiertage

2 Musik und Instrumente

5 Stadt und Land

3 Körper und Emotionen
Die Aktivitäten sind dabei sehr breit gefächert. Sie sind sehr spielerisch
aufgebaut, meist mit haptischen Elementen und können sowohl
unplugged/offline sein, bei denen gar keine Geräte notwendig sind,
als auch ganz bestimmte Tablet-Apps oder Robotersysteme nutzen.
Allen Aktivitäten ist gemein, dass ein Ablaufplan zur Durchführung
mitgegeben wird und die Ziele bzw. zu fördernden Kompetenzen
benannt werden.
Je nach Wunsch und zeitlichen Möglichkeiten, können beliebige
Themenschwerpunkte miteinander kombiniert werden.
Nach der Fortbildung kannst du direkt loslegen
und die Aktivitäten mit den Kindern in der Kita ausprobieren. Auf diese Weise können nach und nach
immer mehr Aktivitäten integriert werden, um so die
digitale Kompetenz der Kinder langfristig und auf
spielerische Art und Weise zu fördern.
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR
FORTBILDUNG
In fünf einfachen Schritten gelangst du zur
gewünschten Fortbildung.

1

Schicke uns eine Anfrage

Du kannst uns einfach per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
Bitte nenne uns deine gewünschte Fortbildung, die geplante Anzahl
an Teilnehmer*innen, wo die Fortbildung stattfinden soll und mögliche
Termine zur Durchführung der Fortbildung.

2

Wir erstellen ein passendes Angebot

Sobald Deine Anfrage bei uns eingegangen ist, erstellen wir
dir ein unverbindliches Angebot mit einer Auflistung aller Leistungen
und Konditionen und prüfen auch bereits die Verfügbarkeit unser
Trainer*innen an deinem Wunschtermin.

3

Wir freuen uns über deine Zusage

Wenn dich unser Angebot überzeugt hat, dann kannst du
uns deine Zusage schriftlich per E-Mail mitteilen. Du wirst ab diesem
Moment auch deine feste Kontaktperson kennenlernen, die alle
weiteren Details mit dir bespricht.

4

Stimme einen Termin mit uns ab
Für die detaillierte Planung stimmen wir gemeinsam den
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Termin und den genauen Zeitplan ab, je nach Verfügbarkeit der
Trainer*innen und der Räumlichkeiten. Du erhältst vorab auch die
Agenda der Fortbildung zur Vorbereitung und Information deines
Kollegiums.

5

Die Fortbildung findet statt

Es ist soweit, alle Details sind geklärt und der Termin für die
Fortbildung steht an. Wir freuen uns schon darauf, dich und dein
Kollegium kennenzulernen und die Fortbildung durchzuführen.

KONTAKT
Wir sind jederzeit für Dich erreichbar!
Du hast noch Fragen zu einzelnen Angeboten, oder möchtest direkt
eine Fortbildung buchen? Kontaktiere eine Digitalwerkstatt in deiner
Nähe ganz unkompliziert über unsere Webseite.

digitalwerkstatt.de/kita
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UNSERE
STANDORTE
Berlin
berlin@digitalwerkstatt.de

Düsseldorf
duesseldorf@digitalwerkstatt.de

Frankfurt
frankfurt@digitalwerkstatt.de

Hamburg
hamburg@digitalwerkstatt.de

Hamm
hamm@digitalwerkstatt.de

Leipzig
leipzig@digitalwerkstatt.de

Lippstadt
lippstadt@digitalwerkstatt.de

München
muenchen@digitalwerkstatt.de
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