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INSTITUT IMPULSE 
  ein Ort des Lernens  
    und der Begegnung! 
 
 
Das Jahr 2020 hat uns vor noch nie dagewesenen 
Herausforderungen gestellt und fordert jede/n Einzelne/n von uns. 
Jetzt gilt es diese Krise anzupacken, die darin verborgenen Chancen 
zu nutzen und möglichst positiv in die Zukunft zu schauen. 
 
Und genau hier setzt eine auf Selbstbestimmung, Verantwortung 
und Widerstandskraft bauende Pädagogik an, die wir im Institut 
IMPULSE ganz intensiv vertreten. Kinder und Jugendliche müssen 
vorbereitet und gestärkt werden, um mit all den aktuellen und 
immer wieder neu auf uns zukommenden Veränderungen 
umgehen zu können.  
 
So sehe ich unsere bewährten und auch neuen Angebote mit 
diesem neuen Blickwinkel noch wertvoller, damit bei allen 
Beteiligten Kreativität, Resilienz, Freude und Leichtigkeit erhalten 
bleiben oder wieder neu aktiviert werden können. 
 
Wir freuen uns unter diesen Umständen besonders dich/euch 
wieder im Institut begrüßen zu dürfen.  
Menschliche Begegnungen und der direkte Austausch lassen sich 
für mich/uns durch Nichts ersetzen. Selbstverständlich werden wir 
je nach Situation alle gemeinsam auf entsprechend liebevolle 
Vorsichtsmaßnahmen achten. 
 
In diesen besonderen Zeiten besonders herzliche Grüße  
 
Rita Bienek und das gesamte IMPULSE-Team 
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IMPULSE bietet folgende Weiterbildungsmöglichkeiten: 
 
Zertifizierte Zusatzqualifikationen und Weiterbildungsmöglichkeiten: 
 

✓ Qualifizierte/r Elternberaterin / Elternberater 
✓ Qualifizierte Leitung 
✓ Fachkraft für Krippenpädagogik 

• Systemisch/r Berater / Beraterin im päd. Kontext (DGsP) 

• Systemische/r Supervisorin / Supervisor (DGsP)  
feste Gruppe ab April 2021 
Weitere Information finden Sie auf der Internetseite unter: 
http://www.institut-impulse.de/supervision-im-paedagogischen-
kontext/ 

• Systemische/r Familientherapeutin / Familientherapeut 
(DGsP) feste Gruppe ab Frühjahr 2022 
Weitere Information finden Sie auf der Internetseite unter: 
http://www.institut-impulse.de/familientherapie-im-
paedagogischen-kontext/ 

• Fachkraft in Kindertageseinrichtungen 
Weiterqualifizierung für berufserfahrene 
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger  
feste Gruppe ab Oktober 2020 
Weitere Information finden Sie auf der Internetseite unter: 
http://www.institut-impulse.de/weiterbildung-fachkraft-in-
kindertageseinrichtungen/ 

  
Bei den ersten drei oben aufgeführten Weiterbildungen können alle 
Workshops flexibel gebucht werden. Auch bereits absolvierte 
Seminartage, die nicht länger als 2 Jahre zurückliegen und bereits 
für einen anderen Zertifikatskurs eingesetzt wurden, können nach 
Absprache für das entsprechende Zertifikat angerechnet werden. 
 
Besonderes Angebot: Möchten Sie einen Workshop buchen den Sie 
bereits besucht haben, reduzieren sich die Kosten um die Hälfte, 
vorausgesetzt es stehen entsprechende Plätze zur Verfügung. 
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Übersicht und Anmeldung „Qualifizierte/r Elternberaterin / 
Elternberater“ 

Kinder zu erziehen ist eine große Aufgabe. Viele Eltern sind 
allerdings sehr unsicher, häufig überfordert oder es fehlen ihnen  
oft eigene positive Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können. 
Pädagog*innen und Fachkräfte genießen in der Regel großes 
Vertrauen, können somit niederschwellig beraten und dadurch  
eine gute Erziehungspartnerschaft pflegen. 
In der Weiterbildung können Sie Ihre Beratungskompetenzen 
erweitern und sich auch bezüglich komplexer Themen 
professionalisieren.  
 
Für die Zertifizierung „Qualifizierte/r Elternberaterin / 
Elternberater benötigen Sie insgesamt:  
64 Unterrichtseinheiten (à 45 Min.) Seminare: 

6 Basis-Seminartage  
2 Wahl-Seminartage  

zusätzlich 32 Unterrichtseinheiten Supervision: 
4 Supervisionstage 

Abschlussarbeit: Dokumentation eines Beratungsprozesses 
 

Folgende Supervisionstermine können gebucht werden: 
 

26.04.2021  
20.05.2021  
26.06.2021  
10.07.2021  

 
jeweils 13:00 – 19:00 Uhr 
 
Kosten:  85,00 € pro Tag  
zzgl. 75,00 € einmalige Bearbeitungsgebühr 
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Übersicht und Anmeldung „Elternberater“ 

Basisseminare (56 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

Auf die Haltung kommt es an 22.10.20 8   

Beratung mit Hilfe der Timeline 23.-24.11.20 16   

Beratungsprozesse begleiten durch 
Teilearbeit 

19.-20.03.21 16  
 

Lösungsorientierte Beratung bei 
scheinbar unlösbaren Themen  

01.07.21 8  
 

     

Wahlseminare (16 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

Veränderung - so wichtig und doch 
so schwer 

18.03.21 8   

Alles rund um Aufsichtspflicht und 
den Schutzauftrag § 8a 

15.04.21 8   

Du stehst im Focus – achte auf Dich! 30.04.21 8   

Vorschularbeit von Anfang an – und 
wie können Eltern davon überzeugt 
werden 

10.06.21 8   

    

Supervisionen (32 UE) Termin  

   

   

   

   

   

   

Abschlussarbeit: Dokumentation 
eines Beratungsprozesses  

   

 
Bitte füllen Sie zusätzlich die Anmeldung auf S. 60 aus. 
Hinweis: bereits belegte Tage können jeweils nur für einen 
Zertifikatskurs anerkannt werden.  
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„Qualifizierte Leitung“ - Zertifikatskurs  

Die Leitung einer Kindertagesstätte hat eine zentrale Rolle für die 
Erhaltung und Weiterentwicklung einer professionellen Pädagogik, 
für die Führung eines funktionierenden Teams und trägt viel 
Verantwortung gegenüber dem Kind, den Eltern, Träger und den 
rechtlichen Behörden.  
Damit diese Rolle möglichst mit Freude, Kraft und Kompetenz 
ausgefüllt werden kann, bietet IMPULSE spezielle Seminartage an, 
die ganz individuell gewählt werden können.  
Laut §16 (3) AVBayKiBiG sind Fachkräfte in Leitungsfunktion 
angehalten (…) an einer Fortbildung für Leitungskräfte 
teilzunehmen. 
 
Für die Zertifizierung „Qualifizierte Leitung“ benötigen Sie 
insgesamt:  
64 Unterrichtseinheiten (à 45 Min.) Seminare: 

6 Basis-Seminartage  
2 Wahl-Seminartage  

zusätzlich 32 Unterrichtseinheiten Supervision: 
4 Supervisionstage 

zusätzlich 2 Unterrichtseinheiten Coaching: 
2 Einzelcoachings (Termine nach persönlicher Absprache) 

 
Folgende Supervisionstermine können gebucht werden: 
 

26.04.2021  
20.05.2021  
26.06.2021  
10.07.2021  

 
jeweils 13:00 – 19:00 Uhr 
 
Kosten:  85,00 € pro Tag  
zzgl. 75,00 € einmalige Bearbeitungsgebühr  
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Übersicht und Anmeldung „Qualifizierte Leitung“ 

Basisseminare (48 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

Konstruktive Gesprächsführung 20.10.20 8   

MA-Gespräche / Teamsitzungen 16.03.21 8   

Schutzauftrag §8a 15.04.21 8   

Leitung 03.05.21 8   

Führen mit Kopf, Herz und Hand 04.05.21 8   

Rechtliche Grundlagen 18.06.21 8   

     

Wahlseminare (16 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

PERIK, SISMIK, SELDAK, … 16.10.20 8   

Du stehst im Focus – achte auf dich 30.04.21 8   

Prävention 19.05.21 8   

Vorschularbeit 10.06.21 8   

    

Supervisionen (32 UE) Termin  

   

   

   

   

   

Einzelcoachings (2 UE) Termin  

Coaching 1   

Coaching 2   

 
Bitte füllen Sie zusätzlich die Anmeldung auf S. 60 aus. 
 
Hinweis: bereits belegte Tage können jeweils nur für einen 
Zertifikatskurs anerkannt werden.  



7 

„Fachkraft für Krippenpädagogik“ - Zertifikatskurs 

Die ersten drei Lebensjahre bilden das Fundament für ein 
gelingendes Leben, bereits hier werden die Weichen für eine 
positive Bildungsbiografie gestellt.  
Jede Fachkraft ist somit angehalten, sich Wissen anzueignen über 
die Entwicklung von Kindern, wie sie lernen und was sie brauchen, 
um sie optimal begleiten zu können.  
Bei dieser Weiterbildung geht es deshalb um die Auseinander-
setzung mit den verschiedenen Theorien, vor allem um die 
Umsetzung in die Praxis im Sinne einer aktiven Begleitung durch 
Moderation und der Anregung von Bildungsprozessen. 
Selbstverständlich bekommt auch die konstruktive Gestaltung einer 
gelingenden Erziehungspartnerschaft mit den Eltern entsprechend 
Raum.  
 
Für die Zertifizierung „Fachkraft für Krippenpädagogik“ benötigen 
Sie insgesamt:  
64 Unterrichtseinheiten (à 45 Min.) Seminare: 

6 Basis-Seminartage  
2 Wahl-Seminartage  

zusätzlich 16 Unterrichtseinheiten Supervision: 
2 Supervisionstage 

zusätzlich 1 Reflexion (schriftlich oder mündlich)  
 
Folgende Supervisionstermine können gebucht werden: 
 

26.04.2021  
20.05.2021  
26.06.2021  
10.07.2021  

jeweils 13:00 – 19:00 Uhr (8 UE) 
 
Kosten: 85,00 € pro Tag  
zzgl. 75,00 € einmalige Verwaltungsgebühr  
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Übersicht und Anmeldung "Fachkraft für Krippenpädagogik" 

Basisseminare (48 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

Konstruktive Gesprächsführung 20.10.20 8   

Essen, Schlafen, Wickeln, … 02.03.21 8   

Bildungsräume 20.04.21 8   

Bindung und Eingewöhnung 10.05.21 8   

Musik in der Krippe 17.05.21 8   

Resilienz 15.06.21 8   

     

Wahlseminare (16 UE) Termin UE S. Aus-
wahl 

Prävention 19.05.21 8   

Schutzauftrag §8a 15.04.21 8   

Selfcare 28.04.21 8   

Beißen  08.06.21 8   

    

Supervisionen (16 UE) Termin Supervisor 

   

   

   

Reflexionsbericht   

  

 
Bitte füllen Sie zusätzlich die Anmeldung auf S. 60 aus. 
 
Hinweis: bereits belegte Tage können jeweils nur für einen 
Zertifikatskurs anerkannt werden. 
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Der PC – das vielseitige Medium sicher und vielseitig nutzen können 
Listen, Dateien speichern, Fotos einfügen… 

Die allgemeine Digitalisierung wird immer wichtiger und es stecken 
viele Chancen darin: Erleichterung im Büroalltag, kreative Ideen für 
die Elternarbeit entwickeln oder einfach ganz persönlich davon 
profitieren.   
 
Bei diesem Workshop geht es darum, dass 
 
- der vorhandene PC öfter und effektiver eingesetzt werden kann 
- Fotos in einem Dokument kommen und bearbeitet werden 

können 
- ein Schreibprogramm und dessen Gestaltungsmöglichkeiten 

genutzt werden kann (Brief, Aushang, Listen, Sortierungen, 
Grafiken etc.) 

- Ordner angelegt und Dateien auch wieder gefunden werden ;-)  
- Fotos von der Digitalkamera und oder dem Handy abspeichert  

und verwendet werden können 
- individuelle Fragen beantwortet werden 
 

 Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit Ladekabel mit. 
 
 
Referentin: Michaela Sigl, Erzieherin 
Termin: 14.10.2020 / 13:00 – 17:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  60,00 € 
  max. 6 Teilnehmer 
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PERIK, SISMIK, SELDAK, usw. - unterstützend nutzen statt 
Pflichterfüllung 

Umgesetzt werden kann und muss dies mit den entsprechenden 
standardisierten, gesetzlich vorgegebenen Beobachtungs-
instrumenten oder anderen geeigneten Methoden. Dieser 
gesetzliche Auftrag sollte eine hilfreiche Grundlage für die 
pädagogische Arbeit darstellen und wird von den Fachkräften 
dennoch häufig als Belastung empfunden. 
 
Der Seminartag soll deshalb dabei helfen die Beobachtungs-
instrumente strukturiert zu nutzen und in förderliche Zielsetzungen 
für die Bildung und Erziehung umzuwandeln.  
 
Gemeinsam werden Wege erarbeitet, wie der Einsatz von SELDAK, 
PERIK & Co. ins Zeitmanagement der KiTa eingegliedert werden 
kann. 
 
 
Referentin: Michaela Müller, Sozialpädagogin (M.A.) 
Termin:  16.10.2020 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Partizipation – Beteiligung als Recht der Kinder lebendig gestalten 

Partizipation ist eines der zentralen Anliegen des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplanes und soll als Kultur in allen 
Bereichen gelebt werden. 
An diesem Seminartag soll geklärt werden wie „echte“ Partizipation 
von Kindern in der Kindertagesstätte aussehen kann. Wir wollen 
uns gemeinsam damit auseinandersetzen, bei welchen 
Entscheidungen Kinder mitwirken können und was sie für 
Voraussetzungen brauchen, um ihr Recht auf Partizipation ausüben 
zu können.  
Partizipation wird als Grundlage für Bildung und Demokratie 
verstanden. Die Frage ist, wie eine auf die einzelne 
Kindertagesstätte abgestimmte Partizipationskultur entwickelt 
werden kann. Dies soll an vielen Beispielen aus der Praxis 
behandelt werden.  
 
Partizipation: 

- eingebettet in den Alltag der Kindertagesstätte 
- Bedeutung der Partizipation bzgl. Demokratieprinzip 

 
Selbstwirksamkeit: 

- Partizipation als Grundlage von Bildungsprozessen 
- das Rollenverständnis von professionell in der 

Bildungsarbeit Beschäftigten  
- Partizipation in der alltäglichen Praxis 

 

 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl. Soz.päd. (FH) 
Termin:  19.10.2020 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Konstruktive Gesprächsführung -  
die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit Eltern                   

Elternarbeit ist ein enorm wichtiger Baustein in der pädagogischen 
Arbeit. An diesem Seminartag sollen gemeinsam Möglichkeiten 
entwickelt werden, wie ein guter Kontakt gepflegt werden kann, 
damit bei Bedarf auch schwierige Themen konstruktiv 
angesprochen und bearbeitet werden können. Dabei ist es nicht 
nur wichtig über verschiedene Gesprächstechniken zu verfügen, 
sondern auch eine positive innere Haltung gegenüber Eltern zu 
haben.  
Jede Familie ist ein einzigartiges Beziehungssystem mit speziellen 
Wünschen und Energien. In praktischen Übungen soll erprobt 
werden, wie diese Energien entdeckt und ganz individuell genutzt 
werden können. 
 
Ziele des Kurses: 

- Vermittlung / Vertiefung von lösungsorientierten 
Gesprächstechniken 

- gute Voraussetzungen schaffen für den Umgang mit 
„anspruchsvollen“ Eltern 

 
Schwerpunktmäßige Arbeitsformen:  

- Vortrag 
- Fallbeispiele und Fallarbeit 
- Austausch 
- praktische Gesprächsübungen  

 
 
Referentin:  Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  20.10.2020 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Auf die Haltung kommt es an -  
Wertschätzung und Respekt als Grundlage für die Elternarbeit                                             

Eine freudvolle und effektive Begleitung von Menschen ist nur 

möglich, wenn die Haltung von Wertschätzung, 

Ressourcenorientiertheit und einer insgesamt positiven 

Lebenseinstellung geprägt ist.  

Bei diesem Seminar werden neben der Auseinandersetzung mit 
dieser wichtigen Grundhaltung auch zentrale Aspekte aus der 
Systemtheorie vermittelt, die helfen eine gelingende 
Erziehungspartnerschaft aufzubauen. 
Parallel dazu bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowohl von der Gruppe als auch von der Referentin hilfreiche 
Rückmeldungen und Anregungen für die persönliche und 
professionelle Weiterentwicklung. 
Der Sprache als wichtigstes Ausdrucksmittel wird dabei immer 
wieder Raum gegeben, um sie mehr und mehr in Richtung 
Lösungsorientiertheit weiterzuentwickeln.  
 
 
Referentin: Rita Bienek, Syst. Dozentin (DGsP) 
Termin:  22.10.2020 / 13:00 – 19:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Lösungsorientierte Beratung im pädagogischen Kontext                                      

Familien, Paare und Einzelpersonen beratend zu begleiten wird in 
unserer schnelllebigen Zeit immer wichtiger.  
- Eltern brauchen Unterstützung, sollen in ihrer Elternkompetenz 

gestärkt werden und brauchen manchmal auch ganz konkrete 
und für ihre Lebenssituation passende Informationen, wie sie 
ihr/e Kind/er gut begleiten können. 

- Paare wünschen sich eine gute Begleitung für eine gelingende 
Beziehung, manchmal auch eine stützende Trennungsberatung.  

- Einzelpersonen können Krisen und Herausforderungen durch 
eine hilfreiche Unterstützung von außen leichter bewältigen. 

Für eine professionelle Beratung ist eine wertschätzende und 
respektvolle Grundhaltung Voraussetzung, damit die Vielfalt von 
Menschen gewürdigt und individuelle Ressourcen erkannt und 
genutzt werden können. 
Pädagoginnen und Pädagogen brauchen dazu auch ein gut 
umsetzbares „Handwerkszeug“, das in diesem Seminar praxisnah 
demonstriert und im intensiven Austausch vertieft wird. 
 
Inhalte: 

- Lösungen statt Probleme / das lösungsorientierte 
Kurzzeitmodell 

- Neutralität und Allparteilichkeit 
- Auftragsklärung und Zielorientierung 
- Umgang mit Hypothesen 
- Kennenlernen verschiedener Fragetechniken 

 
 
Referentin: Rita Bienek, Syst. Dozentin (DGsP) 
Termin:  22.-24.10.2020 

Do. u. Fr. 13:00 – 19:00 Uhr / Sa. 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  255,00 €  
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Die Arbeit mit dem Soziogramm: spielerisch, professionell, lebendig, 
konstruktiv, bereichernd….  

An diesem Seminartag wollen wir uns mit dem Soziogramm als 
kreative Methode beschäftigen. Individuelle Entwicklungsprozesse 
hängen sehr stark von sozialen Erfahrungen in einer Gruppe ab.   
Das Soziogramm macht sichtbar und kann entwicklungsfördernd 
eingesetzt werden. 
Sehr praktisch orientiert werden Ihnen Möglichkeiten vorgestellt, 
wie Sie auf lebendige und kreative Art Gruppenprozesse 
entsprechend positiv begleiten können.  
Besonderes Augenmerk wollen wir dabei der Arbeit mit Tierfiguren 
widmen, der ureigensten Art sich mit persönlichen Eigenschaften 
und Anteilen auseinanderzusetzen. Kinder machen das ganz 
natürlich und üben über das Einnehmen von Tierrollen neue 
Verhaltensweisen. Diese Fähigkeiten wollen wir nutzen und auch 
für „erwachsene Kinder“ neu bzw. wieder erlebbar machen. 
 
Inhalte:        

- darstellendes Arbeiten mit dem Soziogramm  
- der Einsatz von Tierfiguren  
- Zirkularität pädagogisch nutzen       

 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termine:  10.11.2020 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Die Arbeit mit der Timeline                                                               

Pädagogische Einrichtungen stehen heute mehr und mehr vor der 
Herausforderung, Eltern in ihrer Kompetenz zu unterstützen, sie zu 
stärken und ihnen beratend zur Seite zu stehen. 
 
Durch den praktischen Einsatz einer Zeitlinie/Timeline kann ein 
Gesprächsverlauf sehr einfach sein, Eltern können ganz praktisch 
ihre eigenen Ressourcen erkennen, an ihren Zielen und 
Perspektiven arbeiten und konkrete Umsetzungsschritte 
entwickeln. Der/dem Berater*in fällt es leichter sich mit eigenen 
Lösungsideen zurück zu halten, sich als Begleiter*in zu 
positionieren und somit die gemeinsame Erziehungspartnerschaft 
auf Augenhöhe zu vertiefen. 
 
Dabei ist es möglich oder sogar erwünscht Kinder am Gespräch zu 
beteiligen, da diese Methode der Zeitlinienarbeit sehr sinnlich ist 
und Kinder auf diese lebendige Weise gerne gemeinsam an 
Lösungsideen mitarbeiten. 
 
Übertragbar ist diese Methode auch auf alle weiteren 
Beratungskontexte. 
 
An diesen beiden Seminartagen wird die Arbeit an der Timeline 
intensiv vorgestellt, zudem besteht die Möglichkeit an ganz 
konkreten Themen eigenaktiv zu üben. 
 
 
Referentin: Rita Bienek, Syst. Dozentin (DGsP) 
Termin:  23.-24.11.2020 / jeweils 13:00 – 19:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  170,00 €  
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Lieder für den Alltag mit der Gitarre begleiten -  
jede/r kann es ganz leicht lernen - Grundkurs 

Sie wollten immer schon Gitarre spielen und es fehlte die Zeit oder 
der Mut? Dabei kann es so einfach sein, Liedern mit nur wenigen 
und einfachen Akkorden einen Zauber zu verleihen.  
Musik hat eine hohe entspannende und verbindende Wirkung, die 
manchmal nur durch „ein bisschen Zupfen“ hergestellt werden 
kann. 
Wissen Sie z.B., dass mit ganz wenigen Akkorden auf der Gitarre ein 
Lied gleich viel lebendiger wird und vor allem Kinder sofort zum 
Mitmachen animiert?   
  
An diesem Workshoptag können Sie sich in einer kleinen Gruppe 
die Zeit dafür nehmen. 
 
Inhalte Grundkurs: 

- die ersten Akkorde erlernen/auffrischen  
- Begleitung ohne Noten lesen 
- den passenden Rhythmus finden 

 
 Bitte bringen Sie eine Gitarre, falls vorhanden ein Stimmgerät 

(auch eine Handy-App ist gut einsetzbar) und einen 
Kapodaster mit. 
 

  
Referentin: Michaela Sigl, Erzieherin 
Termin: 25.11.2020 / 9:00 – 13:00 Uhr  
Ort:  IMPULSE  
Kosten:  60,00 €  

max. 8 TeilnehmerInnen 
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Essen, Schlafen, Wickeln… wichtige und sensible Bereiche in der 
Krippenpädagogik 

Kinder unter drei Jahren brauchen eine achtsame Begleitung, vor 
allem in den sensiblen Bereichen Essen, Schlafen und Wickeln.  
Wie können nun Fachkräfte auf die individuellen Unterschiede 
eingehen, an den Kompetenzen jedes einzelnen Kindes anknüpfen 
und gleichzeitig einen schützenden Rahmen und Struktur geben, 
damit Kinder sich optimal entwickeln können? 
Zudem ist es von großer Bedeutung von Anfang an in ein 
partnerschaftliches Miteinander mit den Eltern zu gehen, um sich 
gegenseitig zu informieren und in einem aktiven und konstruktiven 
Austausch zu sein. 
 
An diesem Seminartag wollen wir uns u.a. mit folgenden Inhalten 
beschäftigen: 
 

- Wie können junge Kinder in den besonders sensiblen 
Bereichen ko-konstruktiv begleitet werden? 

- Erziehungspartnerschaft wertvoll gestalten 
- entwicklungspsychologische Aspekte zu diesen Bereichen 
- praktische Impulse für den Alltag 
- Austausch 

 
 
Referentin: Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  02.03.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Den Stuhlkreis pädagogisch kraftvoll nutzen             ausgebucht 

Der Stuhlkreis ist bei entsprechenden Voraussetzungen wie 
geschaffen, um Kindern Gemeinschaftserleben und Partizipation  
zu ermöglichen.  
 

- Wie sehen nun diese Voraussetzungen aus?  
- Auf was soll geachtet werden, dass Kinder den Kreis  

stets als Bereicherung und freudvolle Begegnung  
erleben können? 

 
In diesem praxisorientierten Workshop sollen viele konkrete 
Möglichkeiten erarbeitet und erprobt werden, wie der Stuhlkreis 
für aktuelle Themen oder Angebote genutzt werden kann. 
 
Inhalt / Methoden: 

- fachlicher Input 
- Diskussion / Erfahrungsaustausch 
- praktische Übungen 

 
 
Referentin: Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:   15.03.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Mitarbeiter*innen kompetent begleiten/führen –  
Teamsitzungen effektiv gestalten         ausgebucht                                                                         

Die Begleitung und Führung von Mitarbeiter*innen ist eine wichtige 
und anspruchsvolle Aufgabe und bedarf einer tragfähigen 
Grundlage, wie sie unter anderem durch regelmäßige Gespräche 
entwickelt werden kann.  
Dabei ist es nicht nur wichtig für Transparenz zu sorgen, sondern 
auch und vor allem jede/n Einzelne/n in ihren/seinen Kompetenzen 
zu sehen und für einen professionellen KiTa-Alltag zu nutzen.  
Durch effektive Teamsitzungen können diese Kompetenzen 
erarbeitet und genutzt werden, um so gemeinsam als „lernende 
Gemeinschaft“ den pädagogischen Alltag optimal gestalten zu 
können. 
 
Dieses Seminar ist an Leiter*innen, stellvertretende Leiter*innen 
und auch an Gruppenleitungen gerichtet, die sich neben dem 
wichtigen Austausch auch mit folgenden Themen beschäftigen 
möchten: 
 

- Teamentwicklung und Teamsitzungen aktiv gestalten 
- Mitarbeitergespräche kompetent führen  
- Konfliktgespräche als Chance nutzen 

 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  16.03.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 € 
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Veränderungen – so wichtig und doch so schwer       ausgebucht 

Veränderungen sind schwer einzuleiten, selbst wenn ein klares 
Bewusstsein dafür besteht, dass diese wichtig und notwendig sind. 
Wie können Fachkräfte eine Veränderungsbereitschaft 
unterstützen und dann bei der Umsetzung behilflich sein? Wie 
können innere Prozesse angestoßen und optimal begleitet werden? 
Wie können innere Anteile erkannt, zielorientiert und spielerisch 
für Veränderungsprozesse genutzt werden? 
Mit diesen und weiteren Fragen wollen wir uns in diesem 
Workshop intensiv beschäftigen. Selbstverständlich werden Sie 
auch wieder hilfreiche Methoden kennenlernen, die Sie direkt in 
Ihre Beratungstätigkeit übertragen können. 
 
Inhalt: 

- erkennen und Nutzen des jeweiligen 
Repräsentationssystems 

- Ressourcenaktivierung durch verschiedene  
Methoden an der Timeline 

- kennenlernen wertvoller Fragetechniken 
 
 
Referentin: Adele Scherk, Syst. Familientherapeutin 
Termin:  18.03.2021/ 13:00 – 19:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Eine spannende Reise zu sich selbst durch Teilearbeit     ausgebucht 

Der Mensch befindet sich in ständigen bewussten oder 
unbewussten Konflikten. Nur wenige Konflikte der inneren Anteile 
sind uns bewusst, dennoch geschehen sie ständig. Mit anderen 
Worten: Da reden viele inneren Stimmen/Anteile mit. 
Für uns Menschen ist es eine große Unterstützung, wenn wir das, 
worüber wir reden, was wir denken und fühlen, auch anfassen und 
sehen können. Mit der figürlichen und räumlichen Sichtbarkeit der 
inneren Teile beginnt eine Art Spiel, die natürlichste und 
elementarste Form des Lernens. 
Dafür eignen sich am besten Tierfiguren, zu denen wir Menschen 
einen besonderen Zugang haben. Tierfiguren vereinen Magie, 
Phantasie, Gefühle und Spiel miteinander. Tiere sind symbolisch 
stark aufgeladen und eignen sich somit bestens für die Darstellung 
unserer inneren Welten. So werden unsere Gedanken und Gefühle 
„be-greifbar“ gemacht und wir können leichter Veränderungen 
einleiten, Entscheidungen treffen oder auch „nur“ in eine 
Akzeptanz gehen. 
 
 
Referentin:      Rita Bienek, Familientherapeutin (DGSF) 
Termin:   19.-20.03.2021  
   Fr. 13:00 – 19:00 Uhr / Sa. 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE 
Kosten:   170,00 € 
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Kinder/Jugendliche in Interaktion und Kommunikation bringen – 
wie geht das? 

Kinder entwickeln sich am besten im sozialen Kontext. Sie lernen 
sich selbst mit und durch den Umgang mit anderen am besten 
kennen und machen dabei wichtige Erfahrungen für die eigene 
Entwicklung. Deshalb ist es für die Fachkraft sehr wichtig eine 
zurückhaltende Form der Gruppenbegleitung einzunehmen, um 
Selbstbildungsprozessen den entsprechenden Raum zu geben. 
Dabei geht es weniger um die Leitung einer Gruppe, sondern um 
die professionelle Beobachtung, die teilnehmende Beobachtung 
und um passende Interventionen. 
An diesem Seminartag beschäftigen wir uns mit den verschiedenen 
Dynamiken einer sozialen Gruppe aus pädagogischer und 
entwicklungspsychologischer Perspektive und die Rolle der/des 
Pädagog*in. 
 
Mit folgenden Fragen werden wir uns beschäftigen: 
 

- Welche konkreten Rahmenbedingungen braucht es, damit 
Kinder von sich aus Kontakt aufnehmen, kommunizieren 
und interagieren? 

- Wie können Kinder dabei begleitet werden, ihre eigenen 
Gruppenregeln und Konfliktlösungsstrategien zu 
entwickeln? 

- Welche passenden Impulse können gegeben werden? 
- Wie können natürliche Ausschlussprozesse von einer 

systematischen Ausgrenzung unterschieden werden,  
und wie kann angemessen reagiert werden? 

 
 
Referentin: Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:   25.03.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Schutz, Selbstschutz, Verantwortung -  
alles rund um Aufsichtspflicht und den Schutzauftrag § 8a SGB III   
                                                                                                                 ausgebucht 

Fachkräfte brauchen ein fundiertes Wissen über die rechtliche 
Bedeutung des Schutzauftrages. An diesem Seminartag werden wir 
uns im ersten Teil mit den Erkenntnissen bzgl. Autonomie, 
Explorationsverhalten und Bewegungsbedürfnis von Kindern 
beschäftigen. In der Begleitung spielt die eigene 
sicherheitsfördernde Haltung eine entscheidende Rolle, sodass 
Kinder ihre individuellen Erfahrungen machen können, ohne in eine 
Gefährdungssituation zu kommen. 
 
Der zweite wichtige Bereich ist eine fundierte 
Beobachtungskompetenz bzgl. Kindeswohlgefährdung und wie 
Netzwerkpartner und Kooperationen mit Helfersystemen bzw. den 
Jugendhilfeinstitutionen genutzt werden können. Vorausgehend 
sollen auch Kriterien erarbeitet werden, ob und wann es sich um 
einen Schutzauftrag nach § 8a SGB III handelt. 
In einem geschützten Rahmen können wir an einem konkreten Fall 
oder auch einem mitgebrachten Verdachtsfall eine professionelle 
Vorgehensweise erfahrbar machen. 
 
 
Referentin:  Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  15.04.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Bildungsräume für Kinder ko-konstruktiv gestalten                          

Aus der Reggio-Pädagogik stammt der Satz “der Raum ist der dritte 
Pädagoge”. Durch neueste Erkenntnisse, vor allem aus der 
Neurobiologie, kommt der Gestaltung der Räume eine noch 
größere Bedeutung zu. 
 
Wir werden an diesem Fortbildungstag ganz konkret daran 
arbeiten, wie Sie “Ihre” Räume auch mit einfachen Mitteln  
(um-)gestalten können, damit sie den Bedürfnissen und 
Entwicklungsaufgaben der Kinder optimal gerecht werden. 
 
Außerdem werden wir uns damit beschäftigen, wie wir konkret die 
Kinder selbst mit einbeziehen können und unter Umständen auch 
die Elternschaft aktiviert werden kann. 
 
Inhalt:  

- Basiswissen "wie Kinder lernen" bzgl. Raumgestaltung 
- Bildungs- und Erfahrungsräume gestalten 
- Sichtung und Bearbeitung verschiedener Möglichkeiten  

der Raumgestaltung 
- Partizipation und Ko-Konstruktion bzgl. Raumgestaltung  
- Erziehungspartnerschaft mit den Eltern nutzen 

 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  20.04.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:   85,00 €  
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Skulpturarbeit -                                                          
eine spannende Methode für die Beratungsarbeit                      ausgebucht                                                                               

Die Skulpturarbeit als Methode ist eine Form der Externalisierung, 
d.h. dass Gefühle, Konflikte, Verstrickungen usw. nach außen hin 
über eine darstellende Arbeit sichtbar gemacht werden. Dadurch 
werden Themen im wahrsten Sinne des Wortes greifbar, es kann 
sich ein neues Bewusstsein entwickeln und Veränderungen können 
spürbar eingeleitet werden.  
 
Dies erfordert ein hohes Maß an verantwortungsvollem und 
feinfühligem Vorgehen, weshalb wir uns drei Tage Zeit nehmen und 
uns behutsam an diese Methode herantasten.  
 
Durch Demonstrationen und anschließendem Üben kann sich 
jede/r Teilnehmer*in im ganz individuellen Tempo dieser Methode 
nähern und mehr und mehr aneignen.  
 
Gerne können für die konkrete Arbeit und Umsetzung aktuelle Fälle 
aus der pädagogischen Praxis eingebracht werden. Auch können 
auf Wunsch persönliche Themen bearbeitet werden. 
 
 
Referentin: Gabriele Aigner, Familientherapeutin  
Termin:  22.-24.04.2021  

Do und FR 13:00 – 19:00 Uhr / Sa 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  255,00 €  
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„Hilf dir doch selbst!“  
Self-Care für Pädagogen 

Wenn es um unsere uns anvertrauten Kinder, Klienten oder Kunden 
geht, sprühen wir oft geradezu vor Ideen, was wir denn tun 
könnten, damit es diesen gut und besser geht.  
Was die Fürsorge für unser eigenes Wohlbefinden angeht, 
brauchen wir jedoch hin und wieder etwas „Nachhilfe“. 
 
Wir schnüren uns an diesem Seminartag ein Care-Paket aus 
folgenden Zutaten: 
 

- Nature knows best: Hilfreiches aus der Natur 
- By the way:  schützende Interventionen für 

„zwischendurch“ 
- Just balance: Pendeln zwischen Nähe und Distanz 
- GoodMoodFood: stärkendes Zubereiten und Essen 
- Slow Motion: Entspanntes für den Körper 
- Have a break: Tankstellen aufspüren und anzapfen 
- Be (re)creative: Kunst-volles in der Natur 
- Just you: eigene Beispiele herzlichst willkommen! 

 
 
Referentin: Susanne Schmid, Erzieherin und Naturpädagogin 
Termin:  28.04.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 € 
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Die Stimme, das wichtigste „Instrument“ – 
kraftvoll und schonend einsetzen 

Ohne Stimme geht nichts mehr.  
In diesem Seminar erfahren Sie zum einen, wie Sie durch Ihre 
Atmung und richtiges Sprechen Ihre Stimme schonend und effektiv 
einsetzen können, damit diese Ihnen auch nach vielen Berufsjahren 
gute Dienste erweist.  
 
Zum anderen kann im Kontakt mit Kindern durch den bewussten 
Einsatz der Stimme der pädagogische Alltag kompetenter gestaltet 
werden.  
 
Durch die  S t i m m e  kann unmittelbar die   
S t i m m u n g  beeinflusst werden, und eine gute Stimmung und 
Atmosphäre trägt wesentlich dazu bei, dass Kinder gut lernen und 
sich entfalten können. 
 
Außerdem sind Sie in diesem Workshop eingeladen Ihr Potenzial 
Ihrer Persönlichkeit über den Einsatz Ihrer Stimme vielleicht neu zu 
entdecken und zu erweitern. 
 
Bitte bringen Sie mit: 

- bequeme Kleidung 
- falls vorhanden Yoga-/Gymnastikmatte 

 
 
Referentin: Angela Hasak, Schauspielerin 
Termin:  29.04.2021 / 9.00 – 16.00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:   85,00 €  
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Du stehst im Fokus – achte auf Dich!  

Coach Dich selbst 
Nimm dir Zeit, Zeit für Dich selbst. Keiner weiß besser was Du 
brauchst, als Du selbst.  
Lernen Sie, wie Sie Dinge, die Sie Energie kosten, vermeiden und 
sich stattdessen zusätzliche Energiequellen erschließen können.  
Steigern Sie Ihre natürliche Energie und schaffen Sie Ordnung! 
 
Gesund Essen 
Hier geht es um das Thema „gesund essen“. Kennen Sie das? Der 
Alltag ist mächtig, leider kommt dabei das „richtige“ Essen oft zu 
kurz.  
Hier erhalten Sie Tipps, was Sie rund um das Thema Ernährung 
verändern können.  
 
raika.Training  
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand (eine Matte genügt) 
und mit Ihrem eigenen Körpergewicht Ihre Fitness, Ausdauer, 
Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit verbessern 
können.  
 
Gehirnjogging 
Hier wird Ihr „Denkmuskel“ vor neue Herausforderungen gestellt! 
Freuen Sie sich auf kleine, lustige Trainingsideen für den Alltag, die 
das Gehirn mittels nicht alltäglicher koordinativer, kognitiver und 
visueller Aufgaben fördert und fordert.  
 
 
Referenten:  Katrin Obermeier, Dipl. Sportwissenschaftlerin 
 Raimund Obermeier, DOSB-Ausbilder 
Termin: 30.04.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr  
Ort: IMPULSE 
Kosten: 85,00 € 
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Leitung – die zentrale Rolle für eine erfolgreiche KiTa! 

Die Qualität einer Einrichtung hängt maßgeblich mit dem 
Betriebsklima und der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zusammen. Durch eine positive Atmosphäre erhöht 
sich die Motivation und es kann engagiert und mit Freude 
gearbeitet werden.  
Dazu braucht es allerdings eine Leitung, die ihre Rolle wahrnimmt 
und das Team transparent und mit Geschick führt. 
Diese Rolle professionell auszufüllen bedarf viel Erfahrung und 
stetige Reflexion.  
Dieser Seminartag soll Ihnen die nötige Sicherheit geben, Ihnen 
vielleicht auch Mut machen und Sie natürlich in Ihren Kompetenzen 
stärken.  
Je mehr Sie Ihre eigenen Ressourcen erkennen, sich selbst mit Ihren 
Stärken und auch Schwächen sehen können, desto mehr wird es 
Ihnen auch gelingen Ihre MitarbeiterInnen wertschätzend und 
kompetenzorientiert begleiten zu können. 
 
An diesem Tag werden Sie viel Gelegenheit haben in den Austausch 
zu gehen, sich selbst zu reflektieren und neue Impulse für Ihre 
tägliche anspruchsvolle Arbeit zu bekommen.   
 
 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termine:   03.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
 
  



31 

Führen mit Kopf, Herz und Hand - 
mit Freude und Leichtigkeit leiten 

An diesem Seminartag soll es vorrangig um das Thema Teamleitung 
und Teamdynamik gehen. Ein Team besteht aus vielen 
verschiedenen Persönlichkeiten, die bestenfalls respektvoll und 
wertschätzend miteinander umgehen.  
 
Dazu braucht es allerdings immer wieder eine Leitung, die um 
verschiedene Teamdynamiken weiß, die sich mit den 
verschiedenen Aspekten der Teamentwicklung auseinandersetzt 
und auch bei Konflikten eine professionelle Begleitung anbieten 
bzw. einnehmen kann. 
 
Inhalte dieses Seminartages werden deshalb sein: 
       -     Teamentwicklung positiv fördern 

- Konstruktive Begleitung bei Konfliktsituationen 
- Teamrollen erkennen, nutzen und fördern 
- Mitarbeitergespräche konstruktiv führen 

 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termine:  04.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €   
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Konstruktiver Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und die so 
wichtige Unterscheidung zu einem Trauma               ausgebucht 
 
Durch verschiedene Erziehungs- und Umwelteinflüsse, vor allem 
aber durch ein erlittenes Trauma ist es Kindern und Jugendlichen 
oft nicht möglich sich in eine Gruppe zu integrieren, sich an Regeln 
zu halten und bei Herausforderungen mit resilientem Verhalten zu 
reagieren. Stattdessen äußert sich ihre Not durch verschiedenste 
Auffälligkeiten und die gesamte Gruppe in der jeweiligen 
Einrichtung kann dadurch belastet sein.  
Wir beschäftigen uns an diesem Tag damit, wie zwischen 
auffälligem Verhalten und traumabedingtem Verhalten 
unterschieden werden kann, vor allem aber wie gemeinsam 
passende Lösungen und Strategien entwickelt werden können und 
wie wir auch den Kindern und Jugendlichen selbst Möglichkeiten an 
die Hand geben können, sich zu regulieren, soziales Verhalten zu 
üben und weiter zu entwickeln.  
Nicht zuletzt geht es auch um den eigenen Schutz, wie wir mit Nähe 
und Distanz besser umgehen können und insgesamt bei unserer 
Kraft bleiben können. 
 
An diesem Seminartag soll eine aktive Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Theorien und Perspektiven stattfinden, die vielleicht 
neue Sichtweisen und kreative Ideen entstehen lassen. 
 
 
Referentin:  Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  07.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Bindung und Eingewöhnung in der KiTa -  
ein wichtiges und sensibles Thema         ausgebucht 

Ob Eingewöhnung, Adaption oder Transitionsbegleitung, hinter 
jedem Begriff verbirgt sich die Notwendigkeit Kinder und auch 
deren Eltern beim Übergang in die Krippe oder des Kindergartens 
feinfühlig zu begleiten.  
Unter Beachtung der frühen Bindungserfahrungen des Kindes mit 
seine/n Bezugsperson/en und deren unterschiedlichen 
Beziehungsmustern, ist es von großer Bedeutung, dass die 
Kindertagesstätte daran anknüpft und individuell auf jedes System 
eingeht. 
Eine Kindertagesstätte hat die besondere Aufgabe den Übergang 
vom „sicheren Hafen“ der Eltern in den neuen „sicheren Ort“ der 
KiTa zu begleiten. Nur so ist es möglich Beziehungen einzugehen, 
Neues zu entdecken, zu spielen, die Welt zu entdecken, kurzum 
eine positive Lebens- und Bildungsbiographie zu starten. 
 
Inhalte: 

- Anknüpfung an bereits gemachten Erfahrungen 
- Kriterien einer gelungenen Eingewöhnung 
- Was sagt der BayBEP dazu? 
- Modelle kennenlernen als Anregung für das  

individuelle Konzept 
- die Bedeutung einer gelungenen Erziehungspartnerschaft 

 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termine:  10.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Mit Leichtigkeit Lieder für den Alltag 
mit der Gitarre begleiten - Aufbaukurs 

Sie haben bereits die Erfahrung gemacht, wie unmittelbar Kinder 
und auch Jugendliche reagieren, sobald Sie Ihre Gitarre in die Hand 
nehmen? Sie wissen um die tiefe emotionale Wirkung, den 
positiven Einfluss auf das vegetative Nervensystem und die 
verbindende Wirkung bzgl. sozialer Kontakte? 
 
An diesem Workshoptag werden wir sicher auch bei uns die ein 
oder andere Wirkung erleben, und aufbauend auf dem Grundkurs 
neue Griffe und Einsatzmöglichkeiten erlernen. 
Wenn Sie also neugierig sind, bereits ein paar Akkorde kennen, sind 
Sie hier genau richtig. 
 
Inhalte Aufbaukurs: 

- Auffrischung und Ausbau der Akkord-Grundlagen 
- Rhythmen variieren 
- Transponieren - Tonlagen für Erwachsene und Kinder 

gestalten 
  
Bitte bringen Sie Ihre Gitarre, falls vorhanden ein Stimmgerät und 
einen Kapodaster mit. 
  
 
Referentin: Michaela Sigl, Erzieherin 
Termin: 11.05.2021 / 9:00 – 13:00 Uhr 
Ort:  IMPULSE  
Kosten:  60,00 €  
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Rituale für Kinder – zauberhaft und wirkungsvoll einsetzen 

Rituale sind kraftvolle Begleiter in einer bewegten Zeit. 
Sie markieren Übergänge im Leben, große und kleine: z.B. Abschied 
und Neubeginn oder auch „nur“ einen guten Start in jeden 
einzelnen neuen Tag. 
 
Gemeinsam wollen wir: 
 

- entdecken, was ein gutes Ritual ausmacht 
- Situationen erkennen, wo Rituale wirksam 

Unterstützung geben können 
- erarbeiten und praktisch einüben, auf was es  

ankommt bei Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Ritualen 

- hilfreiche eigene Rituale entwickeln  
- auf die Kraft der Natur eingehen 

 
Individuelle Ideen und Themenwünsche sind herzlich willkommen! 
 
 
Referentin: Susanne Schmid, Erzieherin und Naturpädagogin 
Termin:  12.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 € 
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Hören, Singen, sich bewegen -  
Musik in der Krippe                                                                      

„Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und 
Faszination begegnen sie der Welt der Musik. Sie haben Freude 
daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu 
lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften 
von Materialien aktiv zu erforschen. Gehörte Musik setzen Kinder 
in der Regel spontan in Tanz und Bewegung um. Musik ist Teil ihrer 
Erlebniswelt.“ 
So steht es wunderbar im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan geschrieben… 
 

- und was bedeutet das für Ihre praktische Arbeit mit den 
Kindern unter 3?  

- Welche Möglichkeiten ergeben sich im Alltag?  
- Wie können Sie vorhandene Materialien und Instrumente 

nutzen?  
- Wie können Sie Vertrautes und Beliebtes (Liedgut, Verse, 

Kniereiter, klassische Musikstücke...) lebendig einsetzen?  
 

Mit diesen und Ihren individuellen Fragen werden wir uns an 
diesem Seminartag ganz praktisch beschäftigen. 
Denn: der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die 
gesamte Persönlichkeit des Kindes. 
 
Sie sind eingeladen, Ihre/eine Gitarre mitzubringen. Es gibt einen 
Input zum Gitarrenspiel in der Krippe. Auch für Anfänger geeignet. 
 
 
Referentin: Michaela Sigl, Erzieherin 
Termin: 17.05.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:  IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Projektarbeit in Theorie und Praxis 

Kinder lernen am besten, wenn Sie sich mit Freude und Neugierde 
einem Thema widmen. Wenn nun auch die Fachkraft mit Freude 
und Leichtigkeit diese Lernprozesse begleitet, wird Pädagogik zu 
einer spannenden Reise, wo immer wieder Neues entdeckt werden 
kann. Kurzum: Projektarbeit ist eine wertvolle Form des Lernens 
und Erkundens. 
 
An diesem Seminartag beschäftigen wir uns mit den grundlegenden 
Kriterien einer gelingenden Projektarbeit. Zudem soll die Rolle der 
Fachkraft diskutiert werden und möglichst konkrete Ideen der 
Begleitung und Unterstützung von Kindern gemeinsam in der 
Gruppe entwickelt werden. 
 
Anhand vieler praktischer Beispiele und unter Heranziehung des 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes soll Projektarbeit 
transparent gemacht werden und Ihnen für die Umsetzung in ihren 
pädagogischen Alltag Hilfestellung geben.  
Außerdem nehmen wir uns Zeit für verschiedene 
Dokumentationsformen, damit auch die Eltern verstehen können, 
welch wichtige Lernprozesse bei ihren Kindern durch Projektarbeit 
entstehen. 
 

 
Referentin: Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  18.05.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr  
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €   
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Sich spüren, sich kennen, Grenzen setzen können! 
Was hat das mit Prävention zu tun?         ausgebucht 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan basiert auf 
Selbstbestimmung und Förderung der Eigenaktivität von Kindern. 
Dies wiederum ist Voraussetzung, dass Kinder ihr Selbst entwickeln 
können, sich gut spüren und gegebenenfalls auch selbst Grenzen 
setzen können.  
Welchen Beitrag können Pädagogen leisten, dass Kinder einen 
gesunden Zugang zu ihrem Körper entwickeln, sich gut einschätzen 
können und vor allem auch „NEIN“ sagen können. Fachkräfte 
können somit, auch durch eine gelingende Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern, einen guten Beitrag zur Sucht- und 
Missbrauchsprävention leisten. 
Wir Erwachsenen und vor allem Fachkräfte tragen Verantwortung, 
dass der Entwicklungsprozess der Kinder in eine gesunde Richtung 
geht. Eine achtsame Begleitung, wo Grenzen der Kinder anerkannt 
werden und sie auch bestärkt werden gut für sich selbst zu sorgen, 
ist immer noch der beste Schutz gesund durchs Leben gehen zu 
können.  
Zum einen wollen wir uns mit dem eigenen Selbstverständnis und 
den bereits gelingenden Aspekten zu diesem wichtigen Bereich 
beschäftigen, zum anderen sollen verschiedene praktische Ideen 
benannt werden, wie das Thema ganz konkret im Alltag einen 
guten Platz bekommen kann.  
 
 
Referentin:  Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  19.05.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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BEISSEN – eine echte Herausforderung für jede KiTa 

Im Laufe der kindlichen Entwicklung kommt es immer wieder vor, 
dass ein Kind beißt oder gebissen wird.  
Für die Fachkräfte ist es deshalb sehr wichtig, sich mit möglichen 
Ursachen auseinanderzusetzen. Handelt es sich um eine ganz 
normale Entwicklungsherausforderung oder stecken tiefere Gründe 
dahinter?  
Noch wichtiger ist es natürlich, sich damit zu beschäftigen, was 
getan werden kann, wie je nach Zusammenhang möglichst schnell 
und möglichst hilfreich reagiert werden sollte. 
 
An diesem Seminartag werden wir uns genau mit diesen Inhalten 
und Fragen auseinandersetzen, um entweder gut vorbereitet zu 
sein oder bei aktuellem Bedarf fallbezogen und konkret Strategien 
zu entwickeln.  
 
Selbstverständlich bekommt auch die so wichtige Elternarbeit 
genügend Raum. 
 
 
Referentin:  Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termine:  08.06.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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“Vorschularbeit” von Anfang an – und wie können Eltern davon 
überzeugt werden?! 

Die Kindertagesstätte ist nicht nur die Vorbereitung für die Schule, 
sondern für das Leben an sich. Bildung und Selbstbildung findet von 
Anfang anstatt, wo es erst einmal um die so wichtige Gestaltung 
eines guten Überganges und den Aufbau von Beziehungen 
außerhalb des Elternhauses geht. Gelingt dieser erste Übergang, ist 
das die beste Vorbereitung für den in der Regel zweiten wichtigen 
Übergang in die Schule.  

Für die meisten Kinder ist der Eintritt in die Schule dann ein sehr 
freudiges Ereignis, das allerdings bei den Eltern eher von 
Unsicherheit und von zum Teil hohen Erwartungen geprägt ist. 
Mütter und Väter stellen Anforderungen an die Kindertagesstätte, 
ihre Kinder fit für die Schule zu machen auf die es angemessen zu 
reagieren gilt.  

Durch die Reformpädagogik ist klar, dass “Vorschule” bereits mit 
Eintritt in die KiTa beginnt, dass bei Kindern durch eine vorbereitete 
Umgebung und einem guten Kontakt zu einer Bezugserzieherin 
wichtige Selbstbildungsproesse entstehen. 

Wie können Eltern darüber so informiert werden, dass sie diese 
Auffassung mittragen und bestenfalls unterstützen? 

Die Themen der Fortbildung orientieren sich am Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
 
Referentin: Rita Bienek, Syst. Dozentin (DSsP) 
Termin:  10.06.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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SpielMit – kurzweilig, begeisternd, jederzeit einsetzbar 

Wir möchten Ihnen zeigen, wie einfach es sein kann, leuchtende 
(Kinder-) Augen zu erreichen. In diesem Workshop werden 
verschiedene Spiel- und Übungsformen mit und ohne Materialien 
gezeigt: 
 
Kleine Spiele 
„Minispiele“ sind nicht nur eine tolle Ablenkung für zwischendurch, 
sie sind zudem schnell erklärt und mit wenig Aufwand verbunden. 
Sie bieten Spaß in kurzen Pausen oder erwecken die „müden 
Geister“. Die Spiele brauchen kein oder wenig Material. 
 
Spiele mit Alltagsmaterialien  
Wer sich bewegen will, braucht dazu nicht unbedingt teure Geräte. 
Auch Bierdeckel, Zeitungen oder sogar Fliegenklatschen lassen sich 
mit etwas Fantasie in Sportgeräte verwandeln. Und das Beste dabei 
ist: Es macht so richtig Spaß!  
 
Gruppenspiele  
Welche Spiele machen Spaß und werden auch nach dem zweiten 
mal spielen nicht langweilig? Wie kann man viele Kids gleichzeitig 
beschäftigen?  
Spielideen für große Gruppen, bei welchen der Spielspaß und das 
gemeinsame Erleben im Focus stehen. 
 
Koordination mit Köpfchen 
Kleine Spiele fürs Gehirn, das mittels nicht alltäglicher 
koordinativer, kognitiver und visueller Aufgaben gefördert und 
gefordert wird. Der Spaß ist vorprogrammiert! 
 
 
Referenten:  Katrin Obermeier, Dipl. Sportwissenschaftlerin 
 Raimund Obermeier, DOSB-Ausbilder 
Termin: 11.06.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort: IMPULSE 
Kosten: 85,00 €  
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Resilienz oder wie aus Kindern starke und verantwortungsvolle 
Persönlichkeiten werden          ausgebucht                                                            

Resilienz = psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit das 
Leben trotz schwieriger Situationen zu meistern und sich zu 
behaupten, und auch die Fähigkeit Herausforderungen des Lebens 
annehmen zu können. Die Förderung von Resilienz wird in einer 
sich immer schneller verändernden Gesellschaft immer wichtiger 
und erfordert neue pädagogische Ansätze. Diese Fortbildung soll 
aufzeigen, wie Sie Kinder darin unterstützen können, dass sie ihre 
„Glücksfähigkeit“ bewahren und weiter entwickeln können. 
 
Inhalte: 

- Wie können Kinder unterstützt werden, sich ihrer 
Fähigkeiten und Kompetenzen bewusst zu werden?  

- Welche Bewältigungsstrategien gibt es, etwa bei 
Übergängen, Konflikten, Verletzungen und Risiken? 

- Wie können Kinder dabei unterstützt werden, ihre ganz 
individuellen Lösungsstrategien zu entwickeln? 

- Wie kann die Einrichtung den nötigen Rahmen schaffen? 
- Wie kann die Zusammenarbeit mit den Eltern zu diesem 

Thema gelingen? 
 
 
Referentin: Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin: 15.06.2021 / 9:00 – 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:   85,00 €  
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Rechtliche Grundlagen - durch einen Ein- und Überblick  
die Freude an einer Leitungstätigkeit entwickeln oder erhalten  

Leitung hat spezifische Aufgaben und erfordert ein 
Grundlagenwissen in den verschiedenen rechtlichen Bereichen. An 
diesem Seminartag erhalten Sie alle wichtigen Informationen der 
verschiedenen Rechtsformen, der Bayerischen Leitlinien und die 
gesetzlichen Grundlagen des BayKiBiG. 
Gemeinsam beschäftigen wir uns des Weiteren mit verschiedenen 
Verwaltungsinstrumenten, mit dem Anstellungsschlüssel, 
Buchungszeiten, Abrechnungs- und Auswertungsverfahren, 
Förderverfahren nach dem BayKiBiG usw. 
Dabei wollen wir an das bereits vorhandene Wissen anknüpfen, 
voneinander lernen und es wird natürlich auf Ihre mitgebrachten 
Fragen eingegangen. 
Ziel des Tages soll vor allem sein die eventuellen Ängste vor einer 
oder in einer Leitungstätigkeit abzulegen und stattdessen mehr 
Sicherheit und Kompetenz zu entwickeln. 
 
 Bitte bringen Sie, wenn möglich mit: 

„Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsrecht: 
Praxishandbuch zu BayKiBiG und AVBayKiBiG“;  
Porsch, Hellfritsch, Berwanger; Richard Boorberg Verlag    

 
 
Referenten: Ulrike Pfoser, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
  Franziska Regner, Sozialpädagogin (B.A.) 
Termin:  18.06.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Lösungsorientierte Beratung bei scheinbar unlösbaren Themen wie 
Trennung, Krankheit, Tod, ...          ausgebucht                                  

Eltern beratend zu begleiten wird in unserer hochkomplexen 
Gesellschaft immer wichtiger. Besonders in schwierigen 
Lebenssituationen kann ein Beratungsgespräch mit der vertrauten 
Fachkraft sehr wertvoll sein.  
Pädagoginnen und Pädagogen brauchen neben der so wichtigen 
wertschätzenden Grundhaltung auch ein gut umsetzbares 
„Handwerkszeug“, das in diesem Seminar praxisnah demonstriert 
und im intensiven Austausch vertieft wird.  
 
Wir werden uns mit folgenden Themen/Inhalten 
auseinandersetzen: 
 
- Wie können Eltern bei komplexen Fragen unterstützt werden, 

wie können sie in ihrer Elternkompetenz gestärkt werden und 
welche ganz konkreten und für ihre Lebenssituation passenden 
Informationen können oder müssen gegeben werden? 

- Wie kann die Elternebene weiter gut wahrgenommen werden, 
auch wenn eine Trennung auf der Beziehungsebene 
unvermeidlich erscheint? 

- Wie können Eltern im Gespräch bleiben, auch oder gerade 
wenn es um das Thema “Krankheit oder gar Tod” geht? 

 
 
Referentin:  Rita Bienek, Dipl.-Soz.päd. (FH) 
Termin:  01.07.2021 / 9:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Das systemische Verständnis von süchtigem Verhalten und die 
Möglichkeiten der Beratung     ausgebucht 

Das Seminar soll Ihnen helfen Sucht aus systemischer Sicht besser 
zu verstehen und somit ihre Kompetenzen im Umgang mit als 
süchtig bezeichnete Menschen zu erweitern. Dabei ist es besonders 
wichtig eine lösungsorientierte Perspektive einnehmen zu können 
und gleichzeitig auch Grenzen bei der Begleitung zu erkennen und 
entsprechend zu reagieren. 
 
Brigitte Lämmle wird Sie in ihrer gewohnt lebendigen und 
hochprofessionellen Arbeitsweise dabei unterstützen, 
Abhängigkeitsformen stoff- und auch nichtstoffgebunden zu 
erkennen und lädt Sie gleichzeitig dazu ein diese “Erkenntnisse” 
kritisch zu betrachten.  
 
Vor allem soll es aber darum gehen Betroffenen im sozialen Alltag, 
trotz der Herausforderungen, mit Respekt und einer 
wertschätzenden Haltung professionell zu begegnen bzw. begleiten 
zu können und oder auch gut weiter vermitteln können. 
 
 
Referentin: Brigitte Lämmle, Familientherapeutin 
Termin:  07.-09.07.2021 

Mi. u. Do. 10:00 – 18:00 Uhr / Fr. 10:00 – 15:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  330,00 €  
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Abschied – Abschluss – Neubeginn  
eine immer wiederkehrende Herausforderung im Beratungskontext 
                                                                                                                 ausgebucht                                                   

An diesem Seminartag soll es nicht nur um die eigenen 
Kompetenzen gehen einen Abschluss bzw. Abschied zu gestalten, 
sondern auch ganz konkret um die Begleitung von Abschieden im 
professionellen Kontext. 
 
Gemeinsam wollen wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen: 
 

- Woran erkenne ich, dass ein Abschluss/Abschied 
angebracht ist? 

- Wie kann grundsätzlich eine Abschiedsphase begleitet 
werden? 

- Welche Methoden gibt es einen Abschluss zu gestalten? 
- Welche Rituale könnten hilfreich sein? 
- Wie können Perspektiven entwickelt werden, wie ein 

Neubeginn oder ein Weg ohne Begleitung weitergehen 
kann? 

 

Referentin: Rita Bienek, Dipl. Soz.päd. (FH)  
Termin:  16.07.21 / 13:00 – 19:00 Uhr 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 €  
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Teamfortbildung / Inhouseveranstaltung –  
eine ganz besondere Chance 

Eine gemeinsame Veranstaltung in Ihrer Einrichtung oder 
gemeinsam mit dem gesamten Team bei IMPULSE, ermöglicht 
einen nachhaltigen Effekt: jede/r Mitarbeiter/in ist auf dem 
gleichen Stand, gegensätzliche Meinungen oder Haltungen können 
vor Ort diskutiert und evtl. modifiziert werden. 
 
Es können fast alle ausgeschriebenen Fortbildungen nach 
Rücksprache zu einem gemeinsam vereinbarten Termin gebucht 
werden. 
 
Ziele: 

- Ihr bereits bestehendes Konzept und Ihre praktische 
pädagogische Arbeit weiterentwickeln  

- fachlich fundierte Anregungen bekommen, die Sie unmittelbar 
in Ihrem Praxisalltag umsetzen können  

- aktuelles Fachwissen ganz nach Ihren Bedürfnissen erhalten  
- ein gemeinsames fachliches Fundament herstellen  
- mit vereinten Kräften gemeinsam formulierte Ziele umsetzen 
- Begleitung und konstruktives Feedback bekommen 

 
Das BayKiBiG (Art. 17) eröffnet die Möglichkeit über die üblichen 30 
Schließtage hinaus weitere Schließtage für Teamfortbildungen 
einzuplanen. Nutzen Sie diesen Vorteil und ermöglichen Sie Ihrem 
Team eine individuelle Fortbildung innerhalb oder auch außerhalb 
Ihrer Einrichtung. 
 
Wir beraten Sie gerne und verändern, wenn gewünscht, die Inhalte 
und Ziele passend zum Bedarf Ihrer Einrichtung. 
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Teamentwicklung, Teamfindung -  
ein wichtiges Thema! 

Damit in einer Einrichtung alle Abläufe gut funktionieren, bedarf es 
vor allem einer guten Teamarbeit. Diese zeichnet sich aus durch 
gemeinsam formulierte Ziele, gegenseitiger Wertschätzung und 
Respekt. Die vielen Herausforderungen des Alltages lassen dies 
aber nicht immer zu. 
Nehmen Sie sich mit Ihrem Team Zeit gemeinsam innezuhalten, 
Ihre Ziele neu zu überprüfen und vor allem wieder ins Gespräch zu 
kommen. 
Um gute Teamarbeit leisten zu können, ist es hilfreich sich mit 
folgenden Fragen auseinander zu setzen: 
 
- Was habe ich für persönliche Ziele in meinem Team?  
- Welche gemeinsamen Ziele bestehen in meinem Team? 
- Welche persönlichen Ressourcen bringe ich in mein Team ein? 
- Welche Unterstützung brauche ich? 
- Was zeichnet mein Team aus? 
 
Nach Rücksprache stehen Ihnen  
verschiedene ReferentInnen zur Verfügung 
 
 
Termin:  nach Absprache 
Ort:   IMPULSE oder in Ihrem Haus 
Kosten:  nach Absprache  
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Supervision / Intervision / Coaching  

Systemische Fallsupervision ist eine wunderbare Möglichkeit, auf 
lebendige Art und Weise das eigene pädagogische Handeln zu 
reflektieren. Bei dieser Form von Fallarbeit steht das Kind, die 
Klientel mit dem jeweiligen Beziehungssystem, stets im 
Vordergrund. 
 

Zudem besteht die Möglichkeit einer Teamsupervision, bei der in 
einer wertschätzenden Atmosphäre gemeinsam Perspektiven und 
konkrete Schritte zur Veränderung entwickelt werden. 
 
Von der Supervision zur kollegialen Beratung / Intervision! 
Gegen Ende eines Supervisionsprozesses soll es Ziel sein, dass die 
erworbenen Kompetenzen erhalten bleiben und sich weiter 
entwickeln können. So wird bei den letzten Terminen eines 
Supervisionsprozesses mehr und mehr der Schwerpunkt auf einen 
kollegialen Austausch gelegt, damit sich diese kollegiale Beratung / 
Intervision ohne supervisorische Begleitung zu einem beständigen 
Instrument der pädagogischen Qualitätssicherung und persönlichen 
Weiterentwicklung etabliert.  
 
Coaching ist eine Beratungsform, die Sie bei Ihren ganz 
individuellen Fragen und Themen unterstützt - wie Sie z.B. die 
vorgegebene Rolle in Ihrem Arbeitskontext ausfüllen können, wie 
mit den vorhandenen Strukturen bestens umgegangen werden 
kann, wie Aufgaben erfüllt werden können usw.  
Sie werden bei einem reflexiven Prozess so begleitet, dass Sie 
eigene Ideen, Kompetenzen, Werte, Ziele… erkennen und nutzen 
können. 

Termine können in Ihrem Hause oder bei IMPULSE stattfinden.  
Es stehen Ihnen erfahrene SupervisorInnen zur Verfügung.  
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Offene Supervision 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit an einer offenen Supervision 
teilzunehmen. Hier ist jede/r eingeladen sich mit seinen Themen 
einzubringen, um durch andere TeilnehmerInnen und des 
Supervisors Rückmeldung und verschiedene Perspektiven zu 
bekommen.  
 
Termine:  
 

09.07.2020 09.02.2021 
19.09.2020 05.03.2021 
17.10.2020 26.04.2021 
14.11.2020 20.05.2021 
16.01.2021 26.06.2021 

     
Arbeitszeit: 13.00 - 19.00 Uhr 
 
Ort:   IMPULSE  
Kosten:  85,00 € / Supervision  
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Referenten und Gastdozenten 
 

Rita Bienek  
Institutsleitung,  
Erzieherin, Dipl.-Soz.päd. (FH), Familientherapeutin  
und Supervisorin (DGSF), Syst. Pädagogin und  
Syst. Dozentin (DGsP) 
 

 
 

Gabriele Aigner 
Heilpraktikerin Psychotherapie 
Syst. Einzel-, Paar- und Familientherapeutin (DGSF)   
Syst. Sexualtherapeutin, Syst. Supervisorin  
 

 
Angela Hasak 

Dipl. Schauspielerin, Synchronsprecherin,  
Coach für Kommunikation u.a. Save the Children  
und Amnesty International  
 
 

 

Nicole Ladurner 
Erzieherin, Werklehrerin, Zauberkünstlerin 

 
 
  
Brigitte Lämmle 
Dipl.-Psychologin, Familientherapeutin (vft),  
Syst. Lehrtherapeutin (DGSF) 
 
 
 

 

Michaela Müller 
Sozialpädagogin (M.A.), 
Pädagogische Qualitätsbegleiterin in 
Kindertageseinrichtungen 
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Katrin Obermeier  
Dipl. Sportwissenschaftlerin 
Raimund Obermeier 
DOSB-Ausbilder 
  

Ulrike Pfoser 
Dipl.-Soz.päd. (FH), Syst. Beraterin im päd. Kontext,  
Syst. Supervisorin im päd. Kontext i.A. 
 
 
 
 

 

Franziska Regner 
Soz.Päd. (B.A.), Syst. Pädagogin, Kindergartenleitung 

 
 
  

Adele Scherk  
Erzieherin, Familientherapeutin, Supervisorin i.A. 
 
 
 
 

 

Susanne Schmid 
Erzieherin, Naturpädagogin und Rangerin im Nationalpart 
Bayerischer Wald, Systemische Supervisorin, Systemische 
Beraterin und Therapeutin (IFWeinheim)  
 

 
Michaela Sigl 
Erzieherin, Syst. Pädagogin 
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Der Kontakt zu IMPULSE 

 

 
 

Rita Bienek 
Institutsleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michaela Sigl 
Sekretariat 
 
 
 
 

 
Institut IMPULSE 
Hauptstr. 5a 
94571 Schaufling 
Tel. 09904/9689866 
Email: kontakt@institut-impulse.de 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass der Anrufbeantworter oft für uns 
arbeiten muss.  
Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen, werden Sie so bald wie 
möglich zurückgerufen.  

mailto:kontakt@institut-impulse.de
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Der Weg zu IMPULSE Schaufling 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein paar Worte zu unserem Hund Maiko 

Wenn Sie zum Institut kommen, ist Maiko in seinem Zuhause im  
1. Stock. Dort ist ein Absperrgitter, damit Sie sich wohlfühlen und 
Maiko ebenso seinen geschützten Raum erhält.  
Dennoch freuen wir uns, wenn Maiko nach Rücksprache mit allen 
Teilnehmern die Gruppen auch einmal besuchen darf.  
  

 IMPULSE 

P 

Quelle: ©openstreetmap.org/Mitwirkende 
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Aus Richtung A92/Deggendorf kommend: 
- fahren Sie in Deggendorf durch die Tunnel 
- biegen Sie nach dem zweiten Tunnel links Richtung  

Schaufling ab 
- rechts auf die Konrad-Adenauer-Straße 
- im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt (Schauflinger Str.) 
- nach ca. 9 km haben Sie Schaufling erreicht 
 
Aus Richtung Regen/Rusel kommend: 
- fahren Sie auf der Rusel am Golfplatz Richtung  

Hengersberg (DEG25) 
- nach ca. 5 km haben Sie Schaufling erreicht 
- am Kreisverkehr nehmen Sie die 1. Ausfahrt 
 
Aus Richtung A3/Hengersberg kommend: 
- von der Autobahnabfahrt Hengersberg auf die B533 Richtung 

Grafenau/Auerbach 
- im Gewerbegebiet Auerbach links Richtung Rusel abbiegen 
- auf DEG25 bleiben bis Schaufling 
- in Schaufling am Kreisverkehr nehmen Sie die 3. Ausfahrt 

 
 
Parken und Fußweg: 
Parken: Dorfplatz, Kirchplatz, Gasthofparkplatz... 
Fußweg: gegenüber der Kirche, zwischen dem großen 
Mehrfamilienhaus und dem Zigarettenautomaten, direkt Richtung 
Doppelgarage... 
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Anmeldung und Teilnahmebedingungen (gültig für alle Ausschreibungen und Teamfortbildungen) 

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Anmeldung: 
schriftlich per Post, per E-mail und natürlich auch telefonisch.  
Ihre Anmeldung sehen wir als verbindlich an und Sie akzeptieren damit 
unsere Teilnahmebedingungen. 
Die schriftliche Anmeldebestätigung erhalten Sie kurz nach Ihrer 
Anmeldung per E-mail und sie bedeutet zugleich eine Kurszusage. 
Sollten Sie keine schriftliche Anmeldebestätigung erhalten, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf, da wir Ihnen sonst bei Nichterscheinen 
eine Ausfallgebühr in Rechnung stellen müssen. 
 

Kosten 
Die Fortbildungskosten werden nach der Veranstaltung in Rechnung 
gestellt.  
 

Teilnahmebestätigung 

Nach Beendigung der Veranstaltung erhalten Sie eine 
Teilnahmebestätigung. 
 

Rücktritt  
Sollten Sie an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, müssen wir 
leider folgende Ausfallgebühren in Rechnung stellen (unabhängig vom 
Grund Ihrer Absage): 
bis 4 Wochen vor Kursbeginn: keine Gebühr 
ab 4 Wochen vor Kursbeginn: 10,00 € Bearbeitungsgebühr 
ab 2 Wochen vor Kursbeginn: 50% der Kursgebühr 
ab 1 Woche vor Kursbeginn: 75 % der Kursgebühr 
Absage am Fortbildungstag bzw. Nichterscheinen: 100% der Kursgebühr 
Wenn Sie uns eine Ersatzperson nennen oder wenn IMPULSE eine 
Veranstaltung absagen muss, entstehen Ihnen selbstverständlich keine 
Kosten. 
Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 
 

Datenschutz 

Die Hinweise zum Datenschutz können Sie unter www.institut-
impulse.de/Datenschutz einsehen. 
 

Haftung 
Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden.  
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Anmeldung Zertifikatskurs/Weiterbildung 

Kurs: __________________________________________________ 

Teilnehmer/in: Name: ____________________________________ 

Emailadresse: ___________________________________________ 

Telefonnummer privat: ___________________________________ 

Anschrift der Einrichtung:  
Name: ________________________________________________ 

Straße: ________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Rechnungsempfänger: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
Datenschutz: 
IMPULSE erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, 
sowie zur Direktwerbung. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie 
berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung 
oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. 

 

Mit der Weitergabe meiner Daten (Name, Anschrift, Telefon, Email) 
an andere Teilnehmer des selben Kurses bin ich einverstanden:  
     __ ja  __ nein 
Ich möchte per Email über Neuigkeiten und Veranstaltungen bei 
IMPULSE informiert werden:    __ ja  __ nein 
 
Ich erkläre hiermit, dass mir die Teilnahmebedingungen bekannt 
sind und ich diese verbindlich anerkenne: 
  
 

_________________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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Anmeldung Fortbildung  

Thema: ________________________________________________ 

Termin: __________________  
 

Teilnehmer/in: Name: ____________________________________ 

Emailadresse: ___________________________________________ 
(Hierhin wird die Anmeldebestätigung versandt)  

Telefonnummer privat: ___________________________________ 
(Wichtig! Wird nur bei Rückfragen und kurzfristiger Kursabsage verwendet.)  
 

Anschrift der Einrichtung:  
Name: ________________________________________________ 

Straße: ________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Rechnungsanschrift: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
Datenschutz: 
IMPULSE erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, 
sowie zur Direktwerbung. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie 
berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung 
oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. 

 

Ich möchte per Email über Neuigkeiten und Veranstaltungen bei 
IMPULSE informiert werden:   __ ja  __ nein 
 

Ich erkläre hiermit, dass mir die Teilnahmebedingungen bekannt 
sind und ich diese verbindlich anerkenne: 
  
 

_________________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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