
Aktive Gesundheitsprävention 
für stürmische Zeiten - 
die Gesundheit für pädagogische 
Fachkräfte in Kitas fördern 

Wann: April bis September 2017
Wo: in Frankfurt

Netzwerk
PARITÄTISCHE Fachberatung 
Kindertageseinrichtungen
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Aktive Gesundheitsprävention für stürmische Zeiten - 
die Gesundheit für pädagogische Fachkräfte in kitas fördern

Die Arbeit in Kitas bedeutet für die Beschäftigten psychische und physische Belastungen.

Die pädagogischen Fachkräfte fühlen eine hohe innere Verpflichtung zu den Kindern, den Kollegin-
nen und Kollegen und dem Träger. Oft bemerken sie die eigenen Grenzen nicht oder sehr spät und 
schwanken dann zwischen erschöpft und arbeitsfreudig. Die Anforderungen an die pädagogische 
Arbeit steigen weiterhin und lassen Überforderung und Zeitdruck wachsen.

Der eigene Handlungsspielraum im pädagogischen Alltag ist der wichtigste Bestandteil beruflicher 
Zufriedenheit und diese Freiheit geht zunehmend verloren.
Die Zusammenarbeit mit Eltern stellt oftmals auch eine Herausforderung dar, da einige Eltern ihre 
Anforderungen des Erziehungsauftrages an die Kita delegieren. Dies versuchen sie zum Teil auch 
konfliktreich durchzusetzen. Hinzukommen bekannte körperlichen Belastungen im Alltag der Kita, 
wie z.B. Lärm, Heben und Tragen.

Die Workshop-Reihe Gesundheit für pädagogische Fachkräfte in kitas beschäftigt sich jeweils 
mit einem anderen Aspekt der Gesundheits- und Selbstfürsorge. Es können in den jeweiligen Work-
shops Kompetenzen entwickelt werden, um die Gesundheit zu erhalten bzw. zu stärken. Nach einer 
guten Analyse der Belastungssituationen, werden Lösungsansätze mit unterschiedlichen Methoden 
erprobt, Belastungen minimiert und entsprechende Schutzfaktoren für die Gesundheit aktiviert.

Zielgruppe: pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 in Workshop 3 nur Kita-Leitungen und Stellvertretungen.

Buchung:  Die Workshops können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden.

Teilnehmerbegrenzung je workshop: 20 personen

referentin: Barbara Elisabeth Schmitz, Diplom Sozialpädagogin, Mediatorin, interne und 
 externe Evaluation. Seit über 20 Jahren in der Fortbildung und Beratung 
 bundesweit unterwegs.

Tagungsort: Der PARITÄTISCHE Hessen e.V., Auf der Körnerwiese 5, 60322 Frankfurt am Main 
 (Konferenzraum „Frankfurt“)

kosten:  80,00 euro pro workshop (ohne Mittagsverpflegung)

Anmeldung:  Über beigefügten Anmeldebogen. Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.

Ansprechpartnerin: 
 Verwaltung des Netzwerkes Fachberatung Kita: 
 susi.wiese@paritaet-hessen.org



Termine und Themen der workshops

workshop 1
was hat der berufliche stress mit mir 
zu tun?

Was sind meine Aufgabenstellungen, was ist 
mein Auftrag?
Habe ich klare Strukturen und kann ich mich in 
der Zusammenarbeit von den Erwartungen der 
Kolleginnen und Kollegen, Leitung und Eltern 
gut abgrenzen? Zwischen professionellem Nein 
sagen und klarer Verantwortungsübernahme 
werden wir an konkreten Beispielen üben.
Was bedeuten die Rahmenbedingungen für 
meine eigene Zielsetzung, meinen Anspruch 
und mein Zeitmanagement? Wie kann ich selbst-
gemachten Stress erkennen und erfolgreich ab-
wehren?

➜ Termin: 26.04.2017, 10.00 bis 17.00 Uhr
 Anmeldeschluss: 13.04.2017

workshop 2
kita-Alltag auf dem prüfstand

Der vielfältige und anforderungsreiche Tagesab-
lauf in der Kita wird beleuchtet. Oft haben kleine 
Veränderungen im Ablauf eine große Wirkung. 
Es wird ein exemplarischer Tagesablauf analysiert 
und die Stressfallen werden benannt. Unterschie-
den wird in äußerlichen und „selbstgemachten“ 
Stress! Der Workshop bietet persönliche Lösungs-
strategien und Ideen für das Team an!

➜ Termin: 14.06.2017, 10.00 bis 17.00 Uhr
 Anmeldeschluss: 01.06.2017

workshop 3
Die Mitarbeiter_innen ganzheitlich 
sehen – Als Leitung Fürsorgepflicht 
wahrnehmen

Zielgruppe: Leitungskräfte und Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter
Welche gesundheitsförderlichen Prozesse in der 
eigenen Einrichtung kann ich initiieren? Wel-
che Strategien sind hilfreich? Das Alphabet des 
Gelingens von der Atempause bis zur Rücken-
schule wird vorgestellt. Ebenso wird gemeinsam 
überlegt, wie im Team ein eigenes Präventions-
konzept entwickelt werden kann. 

➜ Termin: 31.08.2017, 10.00 bis 17.00 Uhr
 Anmeldeschluss: 18.08.2017

workshop 4
Älterwerden im Beruf – 
präventiv denken und handeln lernen

Was bedeuten gesundheitliche Belastungen mit 
zunehmendem Alter?
Der Zuwachs an Erfahrungen bringt oft mehr 
Gelassenheit, doch wie setze ich sie gezielt ein? 
Wie kann ich mit körperlichen Einschränkungen 
umgehen? Wie gehen die Kolleginnen und Kol-
legen im Team damit um? Gemeinsam präventiv 
denken lernen, gerade in großen Generations-
mischungen, um sich gegenseitig zu ergänzen 
und zu entlasten.

➜ Termin: 13.09.2017, 10.00 bis 17.00 Uhr
 Anmeldeschluss: 01.09.2017



Anmeldung
Bitte senden Sie den Anmeldebogen bis zum jeweiligen Anmeldeschluß per Fax (069-955262-38) 
an den PARITÄTISCHEN Hessen oder senden Sie eine E-Mail an:  susi.wiese@paritaet-hessen.org   
Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Workshop: 

❏ WORKSHOP 1:  Was hat der berufliche Stress mit mir zu tun? 

❏ WORKSHOP 2:  Kita-Alltag auf dem Prüfstand 

❏ WORKSHOP 3:  Die Mitarbeiter_innen ganzheitlich sehen 

❏ WORKSHOP 4:  Älter werden im Beruf 

Veranstaltungsort:  Der pAriTÄTisChe hessen e.V., Auf der Körnerwiese 5
60322 Frankfurt am Main, (Konferenzraum „Frankfurt“)

Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin:

Träger:

Anschrift:

Einrichtung:

Anschrift:

Folgende Fragen zum Thema möchte ich vorab stellen:

Datum/Stempel/Unterschrift


