
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe: Fachkräfte in Kindertagesstätten 

  

 

ERWISCH MICH MAL BEIM 
GELINGEN 

Chancen durch Corona nutzen 

 

 



 

 

Ein Seminar für alle die, die Zeit nutzen wollen, mal gründlich über den Alltag in der 
Kita, Krippe oder Hort nachzudenken, tolle Erfahrungen zu reflektieren und den Din-
gen auf den Grund zu gehen, wie solche Situationen vervielfältigt werden könnten. 

Vielleicht auch weniger angenehme Erfahrungen und Denkmuster zu erkennen und 
ggf. Ansätze zu deren Auflösung zu finden. Für alle also, die sich gerne mit Ihrem All-
tag auseinander setzen wollen und nach neuen, kreativen Wegen suchen, bieten wir 
ein Online-Forum an. 

Die Chance der Stunde besteht darin, die Zeit zu nutzen um Zukunft zu denken: Hal-
tungsfragen, Auseinandersetzung mit Zielen, Strategien für eine Pädagogik die nicht 
alle Kinder gleichmacht, sondern Potentialentfaltung des Einzelnen auf dem Schirm 
hat und Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit der Kinder als klare Struktur für alle in-
haltlichen Überlegungen ansieht. Vom Umgang mit Materialien die inspirieren, bis zur 
Gestaltung von Räumen, die einladen zum eigenen Experiment. 

Wir laden Sie ein sich inspirieren zu lassen und gemeinsam Impulse zur Selbsttätig-
keit zu entwickeln für eine Bereicherung des Kitaalltags mit Begeisterung für den Wie-
dereinstieg nach Corona. Das Seminar wird in kleinen Häppchen á 60 oder 90 Minu-
ten  

Bitte bereithalten zum Webinar: 

Ideenskizzen, Fragen und Themen, die Sie diskutieren wollen. 

Seien Sie darauf gefasst, Ihren Platz am PC oder Laptop zu verlassen und Kleinigkei-
ten aus dem Haushalt finden zu müssen, mit denen dann gearbeitet wird... 

Machen Sie es sich gemütlich, Café, Tee oder Wasser bereitstellen und vielleicht ein 
Sitzkissen. 

Termine: 2. und 8. Juni 2020, 15:00-16:30 Uhr, sowie weitere drei bis vier Termine 
nach Absprache  

Kosten: 25,00 € 

Referent: Pit Brüssel, Künstler, Musiker, Kunstpädagoge, freier Mitarbeiter im Er-
fahrungsfeld der Sinne in Wiesbaden, Lehrbeauftragter versch. Hoch-
schulen; Aachen 

  



 

 

ORGANISATORISCHES 

Ansprechpartnerin im SPFZ 

Veronika Bergmann | Telefon 06131 967-133 | E-Mail: bergmann.veronika@lsjv.rlp.de 

Veranstaltungsnummer 

D 6 

Teilnahmegebühr  

25,00 €. Die Rechnung wird nach der Stornofrist (31.5.20) direkt an die von Ihnen an-
gegebene Rechnungsadresse versandt. 

Anmeldeschluss: 

Anmeldeschluss ist der 29. Mai 2020, 12 Uhr. 

Anmeldung und Teilnahmebedingungen 

Bitte melden Sie sich online an unter: https://lsjv.service24.rlp.de/SPFZ 

Ihre Anmeldung ist verbindlich, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es erfolgt eine An-
meldebestätigung nach dem Anmeldeschluss ausschließlich per Mail. Absagen wer-
den telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt. Falls Sie von der Anmeldung zurücktreten 
möchten, bitten wir um schriftliche Benachrichtigung. Geht Ihre Abmeldung nach dem 
31. Mai 2020 ein, so stellen wir Ihnen die volle Teilnahmegebühr in Rechnung, unab-
hängig von den Gründen Ihres Fernbleibens.  

Veranstaltungsort 

Der Veranstaltungsort ist die Videokonferenzlösung Zoom. Diese ist für Sie komplett 
kostenlos. Die Meeting ID wird Ihnen kurz vor dem Seminar getrennt von der Einla-
dung und Seminarbestätigung via Mail übermittelt. 

Technische Infos 

Die interaktive Online-Teilnahme wird über das Videokonferenzsystem Zoom ermög-
licht. Zur optimalen Teilnahme in ausreichender technischer Qualität benötigen Sie 
neben dieser Software eine Webcam, ein gutes Mikrofon oder Headset und eine 
stabile Internetverbindung. 
Eine Kurzanleitung für Zoom finden Sie hier: http://bit.ly/Zoom_Anleitung 
Der Zugangslink zum Seminar wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

Sie haben Zoom bereits installiert? 
Wenn Sie Zoom bereits installiert haben, klicken Sie auf den von uns später bekannt-
gegebenen Zugangslink, um der Videokonferenz beizutreten. Alternativ können Sie 
Zoom auch öffnen und auf „Teilnehmen“ klicken. Geben Sie dann die Meeting ID ein. 
Denken Sie bitte daran, dem Gespräch per Computer-Audio beizutreten. 



 

 

Teilnehmen ohne Zoom-Software 
Es möglich, über den Browser und ohne Software an der Videokonferenz teilzuneh-
men. Klicken Sie dazu auf den Zugangslink und anschließend auf „treten Sie über Ih-
ren Browser bei“. Treten Sie per Computeraudio bei und aktivieren Sie die Webcam 
und das Mikrofon. Bitte beachten Sie aber, dass die Nutzung via Chrome einge-
schränkter ist, als über die Zoom-Software. 

Hinweis 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verwenden wir ZOOM 5.01 mit der geographischen 
Wahl Europa, das mit folgenden Einstellungen dem Datenschutz entspricht: 
■ Das IKT Referat nimmt eine Konferenzkonfiguration vor, die von keinem Dritten 

verändert werden kann. Das IKT Referat passt die Konfiguration an, wenn die Fea-
tures sich ändern. 

■ Ein/e Mitarbeiter/in des SPFZ regelt als Host den Einlass ins Meeting. Dort wird für 
die Dauer des Meetings die Hostfunktion an den/die Fortbildner/in übertragen.  

■ Für jedes Meeting wird eine eigene MeetingID erstellt. Einlass wird nur gewährt, 
wenn das übersandte Passwort eingegeben wird. 

■ Eine Aufzeichnung erfolgt weder von dem Chat noch von dem Video. Abfließende 
Informationen können neben Meta-Daten daher lediglich schon bekannte Daten 
wie berufliche E-Mail-Adresse und Kennung des beruflichen PC sein. 

■ Der Host lädt die Teilnehmenden ein. Bevor der Host den Raum betritt, verbleiben 
die Teilnehmenden in dem Warteraum. Der Host entscheidet über den Einlass. 

■ Der Einlass wird durch einen Ton angezeigt. Ein Tausch der Teilnehmenden ist 
nur nach vorheriger Information per E-Mail an das SPFZ möglich. Wenn kein Ein-
lass erfolgt, dann wird der/die Teilnehmer/in per Chat darüber informiert, dass er 
das SPFZ anrufen soll. 

■ Die Teilnehmenden können keine relevanten Einstellungen vornehmen. 
■ Ein Chat nur zwischen den Teilnehmenden ist durch die Konfiguration nicht mög-

lich. 
■ Die Teilnehmenden können durch die Konfiguration keine weitere Person einladen. 
■ Das Meeting wird durch den Host oder automatisch beendet. 

Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für 
die Vorbereitung und Durchführung der sozialpädagogischen Fortbildungsveranstal-
tung notwendigen Umfang. Ihre privaten Kontaktdaten sind z.B. für den Fall sehr kurz-
fristiger Rückfragen oder Ablaufveränderungen erforderlich.  

Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärungen unter „Organisatorisches“ (als PDF 

unter https://s.rlp.de/SPFZOrganisatorisches) und auf die Datenschutzhinweise für 

Online-Meetings, Telefonkonferenzen und Webinare via „Zoom“ des SPFZ 

(https://s.rlp.de/SPFZDatenschutzOnline) verwiesen. 



 

 

Des Weiteren verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen der Onlineplattform 
Zoom https://zoom.us/de-de/privacy.html. 
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