Umgang mit Kids und Jugendlichen am Mittagstisch, Randstundenbetreuung und Kitas

Voraussetzung:

Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer welche in der ausserschulischen
Kinderbetreuung tätig sind und entweder ein EFZ Fachfrau/Fachmann
Betreuung haben oder den Randstundenkurs an der BFGS besucht haben.

Kursleitung:

Salome Schneebeli-Thomi (salome.schneebeli@bfgs.ch)

Kursort:

Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Brugg BFGS

Standort:

Baslerstrasse 45, 5200 Brugg

Kursdauer:

8 Kurstage
Damit der Praxistransfer gewährleistet werden kann gibt es zwischen den
einzelnen Kurstagen konkrete Beobachtungs- und Arbeitsaufträge

Kurskosten:

Fr. 1510.-- (max. 20 Teilnehmende)

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Kursziele:
Die Teilnehmenden
●
●
●
●
●
●
●

Kennen die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben von Kindern zwischen 5 und 14 Jahren
und können diese bei deren Umsetzung unterstützen
Kennen insbesondere die sexuelle Entwicklung dieser Altersgruppe und können die Kinder
nach Bedarf unterstützen und begleiten
Kennen Handlungsmöglichkeiten damit Kinder dieser Altersgruppe zu Kooperationspartnern
werden können
Können der Heterogenität einer Kindergruppe gerecht werden und haben konkrete Ideen für
deren Umsetzung. (Altersdurchmischung, Kinder mit Migrationshintergrund usw.)
Kennen sich als führende Person und können ihre Haltung reflektieren
Kennen ihre Rolle als Pädagoginnen und Pädagogen und können als Vorbild in Erscheinung
treten
Wissen warum Geheimnisse bei dieser Altersgruppe besonders wichtig sind und verhalten
sich den Kindern gegenüber loyal

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haben Grundlagen Kenntnisse in der Kommunikation mit Kindern dieser Altersgruppe und
sind in der Lage ein Gespräch zu führen
Haben ein Repertoire an Konfliktlösungsmodellen welche sie bei Konflikten unter den
Kindern anwenden können
Haben Strategien im Umgang mit Eltern und LehrerInnen-Teams
Wissen welche Rechte und Pflichten in diesem Alter zumutbar sind und können diese
gemeinsam mit den Kindern aushandeln, einräumen und auch einfordern
Kennen die Bedürfnisse von Freizeitgestaltung von Kindern und haben Strategien wie diese
Bedürfnisse erfüllt werden können
Haben ein Repertoire von Freizeitgestaltungsideen, wissen wie und wo sie betreffendes
Material besorgen können und können Kinder diesbezüglich anleiten
Wissen wie die Gestaltung der Räume an die Bedürfnisse von Kindern angepasst werden
können und haben Ideen und Fertigkeiten diese adäquat umzusetzen
Wissen wie die Gestaltung der Räume an die Bedürfnisse von Kindern dieser Altersgruppe
angepasst werden können und haben Ideen und Fertigkeiten diese adäquat umzusetzen
Kennen eine altersgerechte Ernährung, können diese zubereiten und den Kindern
schmackhaft machen

Kursinhalte:
●
●
●
●
●
●
●

Altersspezifische Entwicklungspsychologie
Altersspezifische Entwicklung der Sexualität
Altersspezifische pädagogische Grundlagen
Altersspezifische Grundlagen der Kommunikation und Konfliktlösung
Zusammenarbeit mit Eltern und Schule
Altersspezifische Ernährung
Raum- und Alltagsgestaltung

Kursabschluss
Der Kurs schliesst mit einer Kursbestätigung ab. Für diese müssen mindestens 90% der
Kurszeiten besucht sein.

Die Kursdaten für 2020 werden im Sommer 2019 bekanntgegeben.

