unter der pädagogischen Verantwortung des

Kurs-Nr. 1.1, 1.3, 1.6
Pilotprojekt:
OinK!
Ordnung ins Khaos:
Organisation in Kinderläden!
Ein Onlinekurs für Vorstände von Elterninis
Du bist ganz neu im Kinderladen-Vorstand? Du bist nicht neu, aber irgendwie hast du noch keine angenehme
Arbeitsstruktur in deinem Vorstandsamt gefunden? Du bist lange dabei und wohl strukturiert, aber eigentlich
fehlt dir die Zeit die vielen Seminare zu besuchen, um dir das ganze Wissen für dein Vorstandsamt drauf zu
schaffen und aktuell zu halten?…
Jetzt gibt es die Möglichkeit für dich im Kreise vieler Mitstreiter*innen, zeitlich unabhängig und trotzdem
vernetzt deine wertvolle Arbeit als Vorstand auf ein gutes Niveau zu heben. Wenn du die Vorschläge zur
Dokumentation umsetzt, kann so ein sinnvoller Wissenstransfer für alle nachfolgenden Vorstände in deinem
Laden entstehen.
Und während du die Grundlagen der Arbeit als Vorstand verstehst, ist es möglich, vieles direkt anzupacken und
für die Einrichtung zu terminieren, umzusetzen und zu dokumentieren. Und einiges kann sogar noch Spaß
machen! Eine win win win Situation.
Zur Besonderheit des Online-Pilotprojektes:
Wir haben uns bemüht die Inhalte ansprechend und methodisch vielfältig zu erarbeiten. Natürlich sind die
Geschmäcker und die Lernvorlieben unterschiedlich. Deswegen wünschen wir uns von euch eine Bereitschaft zum
Feedback. Wir wollen definitiv besser werden und es für euch und alle folgenden Eltern so einfach, verständlich,
übersichtlich und auch spaßig wie möglich machen.
Jeder Kurs wird von zwei Fachberater*innen begleitet.

Kurs I
Verein
beschäftigt sich mit dem Vereinsrecht und ist besonders geeignet für Vorstandsleute,
die gemeinsam Verantwortung übernehmen und den Überblick brauchen, was ein Vorstand eigentlich alles
machen muss und auch rechtlich verstehen wollen, wie weit diese Verantwortung geht.
Präsenzseminartermine:
Samstag, 27.01.2018 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag, 27.11.2018 von 17.00 bis 20.00 Uhr
Kurs II „Finanzen“ ist noch im Aufbau und in diesem Pilotprojekt noch nicht am Start.
Kurs III
Gesundheit und Sicherheit
bringt euch tausend und eine Vorschriften näher, die sich um diesen Bereich ranken. Egal, ob du gerne alles
perfekt abgesichert hättest oder ob du eher Mut zur Lücke hast: ihr kommt nicht drumherum in Erfahrung zu
bringen, welche Vorschriften im Kinderladen beachtet werden müssen.
Präsenzseminartermine:
Samstag, 27.01.2018 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag, 27.11.2018 von 17.00 bis 20.00 Uhr
Kurs IV „Pädagogik“ und Kurs V „Personal“ sind noch im Aufbau und in diesem Pilotprojekt noch nicht am Start.
Kurs VI
Eltern und Kinder
beschäftigt sich mit dem Wichtigsten im Kinderladen, den Kindern und den Eltern, und zwar aus Vorstandssicht:
Aufnahmeverfahren, Betreuungsverträge, Eingewöhnung und Aufgabenverteilung, Wünsche und
Beschwerden ...

Anmeldungen bitte schriftlich per Post, Fax oder E-mail an:
Kinderladen-Initiative Hannover e.V., Goseriede 13a, 30159 Hannover
Fax: 05 11/ 874587-50 (ab Januar neue Fax Nr.)
E-mail: info@kila-ini.de
Anmeldeformulare unter www.kila-ini.dehttps://www.kila-ini.de/index.php?id=142

Präsenzseminartermine:
Samstag, 27.01.2018 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag, 27.11.2018 von 17.00 bis 20.00 Uhr

Zum Ablauf:
Alle Kurse starten zum Einstieg mit einem gemeinsamen Präsenzseminar. Die Teilnahme hieran wird von uns sehr
empfohlen. Der Zeitaufwand für die Module ist jeweils auf maximal 30 Minuten geplant. Korrespondieren Modul und der
aktuelle Bedarf in eurem Laden, kann es eventuell mal länger dauern, aber mindestens diese Zeit hättet ihr dann
sowieso aufbringen müssen und der Transfer von Theorie zur Praxis wird perfekt optimiert.
Jeder Kurs verfügt über ein Forum, in dem ihr mit den anderen Teilnehmer*innen und den Kursleiter*innen des Kurses in
den Austausch gehen könnt. So könnt ihr von Fragen und Erfahrungen der anderen gegenseitig profitieren.
Ein Präsenztag am Ende des Seminars ist vor allem für uns sehr wichtig, weil wir von euren gemachten Erfahrungen
und euren Ideen und Anregungen aus diesem Pilotprojekt für die Zukunft lernen wollen.
Wir sind Neulinge auf dem Gebiet der Online-Schulung und unser Bildungsangebot für euch soll natürlich kontinuierlich
verbessert werden.
Zur Technik:
Die Lernplattform, auf der gelernt wird, heißt moodle und ist eine kostenfreie Lernplattform, die von einem Netzwerk
von Usern immer weiter entwickelt wird.
Ihr benötigt einen funktionsfähigen PC (am besten Laptop), mit üblichen Programmen (office, libre office, adobe pdf
viewer, adobe flash, browser und skype- wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch per E-Mail bei Heike unter
heike.petzold(at)kila-ini.de) für eventuelle Videokonferenzen wären web cam, Lautsprecher und Mikrofon (oder
Headset) von Vorteil, allerdings können viele das auch mit dem Smartphone organisieren, wir üben auch noch ;-)) Auf
unserer Homepage findet ihr einen Trailer:
https://www.kila-ini.de/index.php?id=142
Zur Anmeldung und den Kosten:
Wir wünschen uns, dass pro Kinderladen drei Leute aus dem Vorstand (bzw. Delegierte des Vorstandes) je einen
der Kurse belegen.
Wir empfehlen, dass jede*r nur an einem Kurs teilnimmt. Es wäre natürlich möglich, dass ein Mensch auch an zwei oder
allen drei Kursen parallel teilnimmt – wir empfehlen das aber nicht!
Jedes Modul einzeln kostet 50,00 € Teilnahmegebühr.
Wenn ihr aber zu dritt aus einer Einrichtung kommt und jede*r einen der drei Kurse belegt, erlassen wir euch die Kosten
für einen Kurs! Ihr zahlt dann zusammen nur 100,00 €.

Trippel
€rsparnis

Zielgruppe

Vorstände und deren Delegierte aus Elterninitiativen und Kinderläden

Termin

Präsenztage siehe oben/ ansonsten ca. 20 Module (à ca. 30 Min.), die
zweiwöchentlich freigeschaltet werden.

Ort

Kila-Ini und webbasiertes Homeoffice

Referent*innen

Fachberater*innen der Kila-Ini

Veranstaltungsleitung

Ute Dalluhn

Kosten

50,00 € pro Kurs, Trippel-Ersparnis für Vorstandsteams (siehe Stern!)

Anmeldeschluss

Ein Einstieg in die Kurse ist bis zum 31.05.2018 jederzeit möglich.
Alle Kurse enden am 31.12.2018.
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