
Bildung ist ein selbst-
tätiger, lebenslanger 
Prozess. Für die Un-
terstützung  des  le-
benslangen  Lernens 
bietet das Roncalli-
Haus  verschiedene  
berufsbegleitende Fort- und Weiter-
bildungen im Bereich der Frühpäda-
gogik an.

Tagesmütter und Tagesväter verfü-
gen über eine Vielfalt praktischen 
Wissens. Diesen Schatz gilt es, im 
Rahmen  einer  tätigkeitsbegleiten-
den Fortbildung zu bewahren und ins 
rechte Licht zu rücken. Ein geschütz-
ter,  angstfreier  und  wertschätzen-
der  Rahmen  sorgt  dafür,  dass  die 
Teilnehmer:innen ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen gern mit anderen teilen. 
Diese Arbeit an konkreten Beispielen 
macht die Weiterbildung anschau-
lich,   verknüpft   die   eingebrachten 
Impulse mit dem theoretischen Hin-
tergrund und nutzt diese als Schlüs-
selsituation.„Forschergeist in Windeln”
Ein Clubformat bietet den Rahmen 
dieser Art wertschätzender und ge-
zielter Weiterbildung. Im Club ele-
mentar treffen sich seit 2014 etwa 
dreißig Tagesmütter und -väter aus 
Magdeburg. Die Tageseltern widmen 
sich fünfmal im Jahr verschiedensten 
Themen der Kindertagespflege und 
Krippenpädagogik. Beobachtung und 
Dokumentation von Bildungsprozes-
sen, Führen von Elterngesprächen, 
Rechte der Tageseltern, Gestaltung 
von Bildungsräumen sowie Sprach-
entwicklung sind nur einige der The-
men der letzten Jahre.

Das Jahr 2019 wid-
met sich ganz dem 
„Forschergeist in Win-
deln“ (Alison Gopnik) 
und  der  Unterstüt-
zung des kindlichen 
Eroberungsdrangs. 

Die   Auseinandersetzung   mit   den 
Grundgedanken der Montessoripä-
dagogik, die Module Im Krippenate-
lier und Bewegtes Lernen gingen an 
konkreten Beispielen der Frage nach, 
wie es gelingt, den Bedürfnissen von 
Kleinkindern nach vielfältigen Erfah-
rungen gerecht zu werden. Praktische 
Angebote stellten Materialien, Stoffe 
und Farben sowie Anregungen bereit, 
die gemeinsam probiert und erörtert 
wurden.Clubabende im Herbst 2019 und Wei-terbildungsangebot
Der nächste Clubabend im Septem-
ber nimmt einen Blick auf das reli-
giöse  Leben  im  Jahreskreis.  Zum 
Thema Musik mit den Kleinsten la-
den am letzten Clubabend des Jahres 
praxiserprobte Beispiele zum Mittun 
ein. Die Seminarreihe Club elemen-
tar wird vom Team Tagespflege des 
Jugendamtes  Magdeburg  finanzi- 
ell gefördert und mitgestaltet. Es 
ist auch möglich, einzelne Module 
separat und dem Alter der Kinder 
entsprechend  in  einer  individuell 
abgestimmten  Seminarreihe  oder 
in Einzelveranstaltungen für andere 
pädagogische Fachkräfte bzw. Kin-
dertagesstätten und Horte anzubie-
ten. Wenn Sie Interesse haben und 
weitere   Informationen   wünschen, 
schreiben Sie uns gern.

Christiane Jaeger
Kindheits- und Bildungs-
wissenschaftlerin (M. A.), 
Musikerzieherin, ist verant-
wortliche Leiterin des Clubs 
elementar. Sie arbeitet 
zudem freiberuflich im Pro-
gramm Musikgarten® und 
bietet Seminare in Kinder-
tagesstätten an.05.09.2019, 17–20 Uhr Club elementar: Religion im Jahreskreis

Möglichkeiten altersentsprechen-
der Gestaltung von Festen und 
Bräuchen im Jahreskreis mit dem 
Hintergrund christlicher Religion21.11.2019, 17–20 Uhr Club elementar: Musik, Töne und Geräusche
Leicht und unkompliziert musika-
lische Spielideen in den Alltag 
integrierenOrt: HVHS Roncalli-Haus MagdeburgJahresbeitrag Club elementar: 50,00 EURAnmeldung für 2019 möglich unterchristiane.jaeger@roncalli-haus.deWeitere Informationen unter www.roncalli-haus.de

Club elementarWeiterbildungsangebote für Tagesmütter und Tagesväter
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