
 

 

 

Schuljahr 2020/2021 

1. Halbjahr 



Gewalt gegen Kinder und Schutzau�rag nach §8a (SGB VIII) 

Die Gegebenheiten, die ein Kind im nahen Umfeld vorfindet, haben maßgeblichen 

Einfluss auf seine Entwicklung und Gesundheit. Sind die Umstände mangelhaft, erlebt 

auch das Kind Mängel in der Entwicklung und es sinkt die Wahrscheinlichkeit, sich zu 

einer gesunden erwachsenen Person zu entfalten. In diesem Seminar wird erarbeitet, 

wie sich Gewalt definieren lässt und welche Erscheinungsformen bekannt sind und 

was die kurzfristigen sowie langfristigen Auswirkungen von Gewalt auf Kinder durch 

ihre Bezugspersonen sein können. Wir gehen der Frage nach, welche präventiven und 

intervenierenden Maßnahmen bereits umgesetzt werden und wie das Ablaufschema 

nach §8a SGB VIII angewandt wird. Pflichtfortbildung für alle OGS-Mitarbeiter*innen. 

15.09., 22.09., 11.11. oder 25.11. jeweils von 8.30 - 11.30 Uhr 

Janina Scherlich, Sozialpädagogin 

Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen, dann heißt es, standha8 und konse-

quent, aber auch respektvoll und wertschätzend für die Beachtung der Regeln einzu-

treten. Leichter gesagt, als getan: Wie o8 tanzen uns Kinder und Jugendliche auf der 

Nase herum, überschreiten permanent Grenzen oder setzen vereinbarte Regeln durch 

ihr aufmüpfiges Verhalten außer Kra8? In dem Seminar werden schwierige Konflikt-

situaAonen in Rollenspielen nachgestellt und systemaAsch trainiert, z.B.:  

• Mehrere Schüler*innen stören wiederholt die Hausaufgabenbetreuung und 

poltern nach der driCen Ermahnung los: „Wir haben doch gar nichts gesagt. 

Und außerdem sagen Sie bei den anderen auch nie was, wenn die mal stören. 

Sie sind ungerecht und haben uns auf dem Kieker!“ 

• Ein Schüler rastet in einem Konflikt völlig aus und beginnt, den Lehrer oder die 

Lehrerin zu beleidigen: „Von dir lass ich mir überhaupt nichts sagen!“ 

In seinen Lösungsvorschlägen für derart heikle SituaAonen geht Rudi Rhode sowohl 

auf die körpersprachlichen Botscha8en, als auch auf die verbalen Äußerungen einer 

konsequenten und wertschätzenden Vorgehensweise ein. Die Techniken der Deeska-

laAon werden ebenso trainiert wie das Durchstehen konfrontaAver Konflikte. Das ein-

geübte Wissen lässt sich bereits am nächsten Tag einsetzen.  

Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische Fachkrä8e, Schwerpunkt OGS. 

Samstag, 19.09.2020 von 9 bis ca. 16 Uhr 

Rudi Rhode, Kommunika%onstrainer 

Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen. Souveräner Umgang mit 

schwierigen Kindern - Konfliktbewältigung im Schulalltag 



Warum sprichst du nicht? Zugänge zu selek5v mu5s5schen und 

sprechscheuen Kindern in der OGS  

Sprechscheue Kinder sprechen meist sehr leise und haben oft Probleme, sich in ausge-

wiesenen Erzählsituationen (z. B. im Stuhlkreis) zu äußern. Selektiv mutistische Kinder 

sprechen in bestimmten Situationen und bestimmten Personen gegenüber konse-

quent gar nicht. Häufig lösen diese Kinder eine große Unsicherheit bei ihren Bezugs-

personen aus: 

• Warum traut sich das Kind nicht zu sprechen? 

• Was kann ich machen, um sein Vertrauen zu aufzubauen? 

• Soll ich mehr fordern? Oder abwarten und ja keinen Druck ausüben? 

• Wie kann ich es in eine Kindergruppe integrieren? 

• Verwächst sich das? Was passiert, wenn das Kind weiter schweigt?  

In dieser Fortbildung werden zunächst einige theoretische Grundlagen vermittelt, die 

helfen sollen, sprechscheue und selektiv mutistische Kinder zu verstehen und den 

subjektiven Sinn ihres Schweigens zu erkennen. Anschließend werden anhand von 

Videobeispielen Einblicke in die (sprach)therapeutische Arbeit mit diesen Kindern 

gegeben. Gemeinsam werden dann Ideen und Hilfen für den Alltag in der OGS erarbei-

tet. Zudem soll es Raum für Fallbesprechungen aus Ihrem Arbeitsalltag geben. Ein 

Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische Fachkräfte, Schwerpunkt OGS. 

Samstag, 26.09.2020 von 9 bis ca. 16 Uhr 

Kers%n Bahrfeck, Sprachtherapeu%n und Förderschullehrerin  

Die verflixten Zahlen 

Der sichere Umgang mit Mengen und Zahlen bildet eine entscheidende Grundlage, um 

sich in alltäglichen SituaAonen orienAeren zu können. Allein der Umgang mit unserem  

Kalendersystem, die Uhrzeiten und der Umgang mit Geld setzen die Fähigkeit voraus, 

sicher mit Zahlen und Größen hanAeren zu können. 

Kinder, die im mathemaAschen Bereich Schwierigkeiten haben, machen die Erfahrung, 

dass Üben und nochmals Üben wenig erfolgreich ist. Was also kann man tun, um diese 

Kinder zu unterstützen und zu fördern? Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogi-

sche Fachkrä8e, Schwerpunkt OGS. 

Montag, 28.09.20 von 8.30 - 11.00 Uhr 

Ju(a Gorschlüter, Lern– und Kommunika%onsberaterin 



Was tun, wenn ein Kind immer wieder Buchstaben spiegelt, beim Lesen „aus der Reihe 

tanzt“ und scheinbar keine Maßnahme ihm helfen kann? Dieser Workshop versetzt die 

Mitarbeiter*innen in der OGS in die Lage, Kinder mit einer Lese/Rechtschreibschwäche 

besser zu verstehen und sie begleiten und unterstützen zu können. 

Verschiedene Ansätze und prakAsche Übungen für den Lernalltag stehen daher bei 

dieser Fortbildung im Vordergrund. Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische 

Fachkrä8e, Schwerpunkt OGS. 

Montag, 02.11.20 von 8.30 - 11.00 Uhr 

Ju(a Gorschlüter, Lern– und Kommunika%onsberaterin 

„Fon Buchstabn und Wörtan“  

Veränderungsprozesse für Leitungskrä�e in der OGS  

Die letzten Monate haben zum Nachdenken, aber auch zu neuen Überlegungen und 

Veränderungen angeregt. Veränderungsprozesse stellen eine große Herausforderung 

für Leitungskrä8e dar. Eine Leitungskra8 kann nie allein handeln. Sie muss die Mitar-

beiter*innen auf den Weg der Veränderung mitnehmen und daneben die Auseinan-

dersetzung mit Eltern, Lehrer*innen und Trägern suchen. Die KommunikaAon spielt 

dabei eine entscheidende Rolle.  

Wie kann man Hürden und Hindernissen konstrukAv begegnen? Welchen individuel-

len Beitrag kann jeder Einzelne leisten? Ziel sollte es sein, dass alle Beteiligten sich 

mit der Veränderung idenAfizieren können und an einem Strang ziehen!  

Ein Angebot für Leitungskräfte, Schwerpunkt OGS. 

Montag, 05.10.20 von 8.30 - 11.00 Uhr 

Ju(a Gorschlüter, Lern– und Kommunika%onsberaterin 

 

 

 

 

Neue Herausforderungen sind wunderbare Gelegenheiten, 

Neues über sich selbst zu erfahren.  

Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Lehrer und Dichter  



Stressregula5on mal anders: „Hansdampf in allen Gassen“ 

Die Herausforderungen in ihrem beruflichen Alltag ändern sich im Laufe der Jahre mit 

den Veränderungen im gesellschaftlichen Leben. Stress und Druck sind schon bei Kin-

dern deutlich zu spüren. Sie zappeln auf dem Stuhl, können nicht stillsitzen, knabbern 

an den Fingernägeln, sind überall und nirgends und fallen Ihnen durch asoziale Verhal-

tensweisen auf.  

Lernen sie nicht mit Hilfe von Erwachsenen Stress zu erkennen und ihn abzubauen, 

erschwert er ihnen das Leben. Probleme im Konzentrations- und Leistungsbereich 

machen diesen Kindern und Jugendlichen das Leben, Spielen und somit auch das Ler-

nen zur Tortur. Häufig geraten diese Kinder schnell in Konflikte mit ihren Mitmenschen 

und stören sich selbst und Andere beim Spielen, Lernen und Arbeiten! Diese Kinder 

leiden körperlich und seelisch unter den Folgen von Stress. Sie benötigen Bewälti-

gungsstrategien, um ihren Stress selbstständig regulieren zu können und sozial ange-

messen am Geschehen teilhaben zu können. In diesem Kursangebot für Erzie-

her*innen und Pädagogische Fachkräfte, Schwerpunkt OGS, können Sie lernen, die 

Kinder beim Erlernen dieser Strategien unkompliziert und effektiv zu unterstützen. 

Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und bringen eine Decke und ein Kissen mit. Zwei-

teiliges Seminar.  

Montag, 30.11. und Donnerstag, 03.12.20 jeweils von 8.30 - 11.30 Uhr 

Anke Hase, An%gewal(rainerin 

Entspannung im Arbeitsalltag 

In Zeiten von dauernder Hektik und der täglichen Anforderung, sich immer neu auf die 

gegebenen Umstände einzulassen ist es besonders wichtig, auf sich zu achten. Nur wer 

sich selbst gut versorgt kann dauerhaft  gut für Andere sorgen. In diesem Seminar wer-

den die Grundlagen von Achtsamkeit und wertschätzender Grundhaltung besprochen. 

In Übungen aus den Bereichen Autogenes Training und Meditation sowie dem Be-

wusstsein für die eigene Atmung soll vermittelt werden, wie ein gesundes und ausgegli-

chenes Arbeiten möglich sein kann und wie zu Hause anhand des hier erworbenen Wis-

sens Ruhe, Entspannung und erholsamer Schlaf möglich sein können. 

Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische Fachkräfte, Schwerpunkt OGS. Bitte 

bequeme Kleidung sowie eine Decke und ein kleines Kissen mitbringen. 

MiEwoch, 09.12.20 oder Donnerstag, 10.12.20 von 8.30 - 11.30 Uhr 

Janina Scherlich, Sozialpädagogin/Entspannungspädagogin 



Erste-Hilfe-Kurse werden weiterhin für alle Schulen angeboten bzw. die ausgefallenen 

Seminare nachgeholt. Diese Kurse sind für alle Mitarbeiter*innen verpflichtend, die 

Termine wurden mit den einzelnen Schulen terminiert. Wer an dem Seminar seiner 

Schule nicht teilnehmen konnte, meldet sich biCe bei Janina Scherlich, um für die Teil-

nahme an einer andere Schule eingeplant zu werden. 

07. und 08.09.2020—Dudenrothschule 

24. und 25.09.2020—Astrid-Lindgren-Schule  

26. und 27.10.20—Grilloschule  

05. und 06.11.—Südschule 

Anke Blaß, Erste-Hilfe-Trainerin 

Erste Hilfe 

Was heißt hier Gender? Geschlechtsidentität, Rollenverständnis und die 

Macht der Sprache 

Diese Begriffe sind neuerdings in aller Munde und in allen sozialen Medien zu finden. 

In diesem Seminar klären wir diese Begriffe und nehmen unser Rollenverständnis so-

wie unsere Sprache genauer in den Fokus. Warum gehen wir eigentlich zum Schreiner-

meister aber zur Frisörin? Was macht das mit unserem Denken? Was ist ein „Gender-

Data-Gap“, wie gehen wir mit dem komplizierten „Genderwahnsinn“ um, wie machen 

wir es jetzt eigentlich richtig? Was bedeutet „Queer“ und welche Rolle spielt meine 

Haltung in Bezug auf Grundschulkinder? Es ist kein Vorwissen erforderlich, lediglich 

Neugier und die Bereitschaft zum mitdenken und diskutieren! 

Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische Fachkräfte, Schwerpunkt OGS. 

Dienstag, 19.01.21 von 8.30 - 11 Uhr 

Janina Scherlich, Sozialpädagogin 

Die Neugier steht immer an erster Stelle 

eines Problems, das gelöst werden will. 

Galileo Galilei 



Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Fortbildungen an: 

� Gewalt gegen Kinder - 15.09.2020 

� Gewalt gegen Kinder - 22.09.2020 

� Gewalt gegen Kinder - 11.11.2020 

� Gewalt gegen Kinder - 25.11.2020 

� Nervensägen / KonfliktbewälAgung im Schulalltag - 19.09.2020 

� Warum sprichst du nicht? - 26.09.2020 

� Die verflixten Zahlen -  28.09.2020 

� Veränderungsprozesse für Leitungskrä8e - 05.10.2020 

� Fon Buchstabn und Wörtan - 02.11.2020 

� „Hansdampf“ / StressregulaAon mal anders - 30.11 und 03.12.2020 

� Entspannung im Arbeitsalltag - 09.12.2020 oder 10.12.2020 

� Was heißt hier Gender? - 19.01.2021 

Anschri8 

 

Datum/Unterschri8 

 

Tel./Mail 

 

Schule 

 

Name 

 



Da im Moment die Fortbildungen nur mit maximal 14 Teilnehmer*innen erfolgen 

dürfen, biCen wir um zügige Anmeldung bei: 

Anke PoEhoff (Mediothek) 

E-Mail: fortbildung-oggs@kk-ekvw.de  

Telefon: 02303/288 141 

Programmdownload: www.evangelisch-in-unna.de/service/download/ 

 

Nur angemeldete Personen können an den Veranstaltungen teilnehmen. Alle 

Fortbildungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Haus der Kirche in Unna 

staC. Der Seminarraum ist am entsprechenden Tag ausgewiesen. 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Janina Scherlich 

Pädagogische Mitarbeiterin Offener Ganztag  

E-Mail: janina.scherlich@kk-ekvw.de 

Telefon: 02303/288 163 

Evangelischer Kirchenkreis Unna  

Mozartstr. 18-20 ▪ 59423 Unna   

Anmeldung 

Externe Teilnehmer*innen zahlen einen Beitrag von 38€ für einen Einzeltermin, bei 

zweiteiliger Veranstaltung oder für ein ganztägiges Seminar am Samstag 76€.   

Zahlbar per Überweisung, Sie erhalten eine Rechnung.  

Für Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises Unna entstehen keine Kosten. 

 

Über jedes belegte Seminar erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung. 


