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| Grundlagen der Kommunikation

Nachholtermin, nur noch Restplätze!
Wir kennen das alle: im Alltag ist Kommunikation manchmal gar nicht so 
einfach. Aber woran liegt das eigentlich, dass ich mich nicht verstanden 
fühle? Was könnte der Grund sein, warum mein Gegenüber nicht weiß, 
was ich möchte? Und was hilft mir dabei, mich besser auszudrücken um 
von Kindern und Kolleginnen und Kollegen besser verstanden zu 
werden? In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Grundlagen 
der Kommunikation und ganz praktische Beispiele und Übungen. Wie wir 
uns in Zukunft so austauschen können, dass wir unsere Meinung 
vertreten und unser Gegenüber trotzdem mit Respekt behandeln. Wie 
wir mit unseren Aussagen eigene Bedürfnisse zum Ausdruck bringen 
können und unsere Wünsche „gehört“ werden. So können wir unser 
Gegenüber (z.B. die Kinder, mit denen wir arbeiten) darin unterstützen, 
empathisch zuzuhören und selbst besser zu kommunizieren. Ein 
Angebot für alle Mitarbeiter*innen (auch Servicekräfte) im offenen 
Ganztag, es ist kein Vorwissen notwendig.

15.02.2023
08.30 bis ca. 11.00 Uhr
Dozentin: Janina Scherlich
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-934161



| Kollegiale Fallberatung (2)

Ein Angebot für alle Mitarbeitenden in offenen Ganztagsschulen, 
die bereits Teil I dieser Veranstaltung belegt haben. 
In diesem Kurs geht es darum, die erlernten Methoden 
anzuwenden, gemeinsam zu reflektieren und sich 
schulübergreifend auszutauschen. Anhand des eingeübten 
Gesprächsablaufs können die Fallgebenden aus der Gruppe 
Anregungen erhalten und neue Ideen zum Umgang mit dem 
konkreten „Fall“ entwickeln. Bitte hierfür konkrete Fälle bzw. 
Situationen überlegen, die dann besprochen und gemeinsam 
bearbeitet werden können. Ein Angebot für Erzieher*innen und 
pädagogische Fachkräfte ohne Leitungsfunktion, Schwerpunkt 
OGS.

24.02.2023, 08.30 bis 11:00 Uhr
Referentin: Janina Scherlich
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977699



| Fachaustausch der Leitungskräfte OGS

Die Aufgaben einer OGS Leitung sind spannend, vielfältig und 
ebenso herausfordernd. Die Arbeit mit den Kindern zwischen 
Eltern, Lehrern und vielen verschiedenen Kooperationspartnern 
erfordert gleichermaßen Organisationstalent und 
Managementkenntnisse wie Fingerspitzengefühl und Empathie. 
In diesem täglichen Spannungsfeld soll der regelmäßige 
Fachaustausch eine Möglichkeit sein, sich innerhalb dieser 
speziellen Tätigkeit verstanden zu fühlen, neue Ideen zu 
entwickeln und sich auch einfach mal entlasten zu können. 
Fachliche und pädagogische Impulse finden ebenso Raum wie 
Themen der Selbstfürsorge und der gemeinsame Blick in die 
Zukunft der OGS und die Vorbereitung auf den Anspruch auf 
einen OGS Betreuungsplatz. Dieses Seminar richtet sich 
ausschließlich an Leitungskräfte offener Ganztagsschulen, keine 
Anmeldung notwendig. 

07.03.2023, 08.30 bis 11 Uhr
Referentin: Janina Scherlich



| Leitungsfortbildung:
Auftreten und Kommunizieren im Team
Das Team mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
seiner Dynamik stellt Sie als Leitung vor Herausforderungen. 
Wie betrachten Sie das Team als Ganzes? Wie gehen Sie mit den 
Potenzialen, den Schwächen und der Dynamik um? Wie grenzen 
Sie sich ab und sind doch nah dran? Wie begleiten Sie das Team, 
wenn Veränderungen anstehen? Wann ist es wichtig, dass das 
Team mitbestimmt und gestaltet, wann braucht es eine Ansage?
Inhalte:
- Verstehen des Teams: Struktur, Dynamik, Persönlichkeiten
- Aufgabenverteilung in Teams, Potenziale und Kommunikation
- Entwicklungspotenziale für das eigene Team und die Leitung
- Das Spannungsfeld zwischen Kollege / Kollegin und Leitung
- Teamführung in Krisen – und Veränderungszeiten
- Sicheres Auftreten vor dem Team
- Die eigene Rolle in der Leitung verstehen und ausfüllen
- Selbstfürsorge in der Leitung
- Balance zwischen Anweisen, Kooperieren, Absprechen und 

Entscheiden

Ausschließlich für Leitungskräfte in der OGS. Pflichtfortbildung 
für Leitungskräfte, Anmeldung ist nicht nötig. 

08. und 09.03.2023, 09 bis 16.30 Uhr
Referentin: Christiane Brockerhoff



| Aufsichtspflicht in der OGS

Was so alles passieren kann... Und trotzdem das gute Gefühl 
haben, immer genügend und das Richtige zu tun - damit Schaden 
von den Kindern abgehalten wird. Diesen Anspruch stellt eine 
gute Aufsichtsführung an alle, denen Kinder anvertraut sind.
Mit praktischen Beispielen werden die wichtigsten Regeln der 
Aufsichtspflicht in der OGS Betreuung erklärt und aufgefrischt. 
Ein Angebot für alle Mitarbeiter*innen im offenen Ganztag. 
Pflichtfortbildung für alle neu eingestellten Mitarbeiter*innen.

10.03.2023, 9 bis 11 Uhr
Referent: Michael Klimziak
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977700



| Wertschätzung

Die Beziehung zwischen Kindern, Eltern, Lehrern und Erziehern 
hat eine besondere und wichtige Bedeutung für die Bildungs-
sowie Entwicklungsprozesse der Kinder. Viele der zu 
betreuenden Kinder erleben Schicksalsschläge (Trennung, 
Tod...), die sie verarbeiten müssen, um mit den Anforderungen 
des Lebens fertig zu werden und gesund zu bleiben. Um dies zu 
schaffen, brauchen sie Bindungspersonen, denen sie vertrauen 
können, die ihnen etwas zutrauen und zumuten und ihnen 
Modelle sind, an denen sie sich orientieren können. Sie erfahren, 
wie Sie die Beziehungen in Ihrem beruflichen und privaten 
Umfeld noch vertrauensvoller gestalten können. Mit einer 
Grundhaltung der Wertschätzung können Sie, selbst in 
herausfordernden Situationen, Kindern, Eltern und Kollegen 
gleichwertig und gleichwürdig begegnen. Sie erhalten neue Ideen 
und Ansätze im Bereich Resilienzförderung und sind in der Lage 
Kinder anhand von praxisnahen Werkzeugen im alltäglichen 
Miteinander zu stärken. Fortbildung an drei Vormittagen. Bitte 
nur anmelden, wenn Sie an allen drei Vormittagen anwesend 
sein können.

20., 21. und 27.03.2023, 08.30 bis 11.30 Uhr
Referentin: Anke Haase
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977701



| Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen

Ein allerletztes Mal vor seinem wohlverdienten Ruhestand 
dürfen wir Rudi Rhode bei uns begrüßen. 
Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen, dann heißt es, 
standhaft und konsequent, aber auch respektvoll und 
wertschätzend für die Beachtung der Regeln einzutreten. 
Leichter gesagt, als getan: Wie oft tanzen uns Kinder auf der 
Nase herum, überschreiten permanent Grenzen oder setzen 
vereinbarte Regeln durch ihr aufmüpfiges Verhalten außer Kraft? 
In dem Seminar werden schwierige Konfliktsituationen in 
Rollenspielen nachgestellt und systematisch trainiert. In seinen 
Lösungsvorschlägen für heikle Situationen geht Rudi Rhode 
sowohl auf die körpersprachlichen Botschaften, als auch auf die 
verbalen Äußerungen einer konsequenten und wertschätzenden 
Vorgehensweise ein. Die Techniken der Deeskalation werden 
ebenso trainiert wie das Durchstehen konfrontativer Konflikte. 
Das eingeübte Wissen lässt sich bereits am nächsten Tag 
einsetzen. Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische 
Fachkräfte und Schule und OGS.
Samstag, 22.04.2023, 9 bis 16 Uhr
Referent: Rudi Rhode
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977702



| Fachaustausch der Leitungskräfte OGS

Die Aufgaben einer OGS Leitung sind spannend, vielfältig und 
ebenso herausfordernd. Die Arbeit mit den Kindern zwischen 
Eltern, Lehrern und vielen verschiedenen Kooperationspartnern 
erfordert gleichermaßen Organisationstalent und 
Managementkenntnisse wie Fingerspitzengefühl und Empathie. 
In diesem täglichen Spannungsfeld soll der regelmäßige 
Fachaustausch eine Möglichkeit sein, sich innerhalb dieser 
speziellen Tätigkeit verstanden zu fühlen, neue Ideen zu 
entwickeln und sich auch einfach mal entlasten zu können. 
Fachliche und pädagogische Impulse finden ebenso Raum wie 
Themen der Selbstfürsorge und der gemeinsame Blick in die 
Zukunft der OGS und die Vorbereitung auf den Anspruch auf 
einen OGS Betreuungsplatz. Dieses Seminar richtet sich 
ausschließlich an Leitungskräfte offener Ganztagsschulen.

25.04.2023, 08.30 bis 11 Uhr
Referentin: Janina Scherlich



| Prävention von Gewalt gegen Kinder und 
Schutzauftrag 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, 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. Bitte nicht erneut 

anmelden, wenn Sie im letzten Jahr bereits teilgenommen haben.

26.04.2023, 08.30 bis 11:00 Uhr
Referentin: Janina Scherlich
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977703



| Mobbing unter Grundschüler*innen 

Wolfgang Kindler war Lehrer am Gymnasium und ist seit über 20 Jahren 
in der Gewaltprävention tätig. Inzwischen arbeitet er ausschließlich als 
Ausbilder und Coach und hat Erfahrungen mit unterschiedlichsten 
Gruppen. E hat sein Wissen bereits in verschiedenen Fachbüchern und 
Veröffentlichungen geteilt. In dieser Fortbildung zum Thema Mobbing 
geht es in erster Linie darum, Mobbing von anderen Gewaltformen zu 
unterscheiden und Handlungskonzepte zu entwickeln. 

- Hilfe bei konkreten Mobbingfällen
- Kennenlernen von einzelnen Interventionstechniken
- Umgang mit Sanktionen
- Wahrnehmungsstrategien von Mobbing
- Rolle, die Leitende und Lehrende oft unbewusst im Kontext mit 
Mobbing spielen

Ein Angebot für Erzieher*innen und Pädagogische Fachkräfte und Schule 

und OGS.

28.04.2023, 08.30 bis 11:30 Uhr
Referent: Wolfgang Kindler
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977704



| Stressregulation mal anders

Als pädagogische Fachkraft in der OGS stellen sich jeden Tag alte und 
neue Herausforderungen. Diese ändern sich im Laufe der Jahre mit den 
Veränderungen im gesellschaftlichen Leben. Stress und Druck sind 
schon bei Kindern im Elementarbereich deutlich zu spüren. Sie zappeln 
auf dem Stuhl, können nicht stillsitzen, knabbern an den Fingernägeln, 
sind überall und nirgends und fallen Ihnen durch unsoziale 
Verhaltensweisen 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 
Lernen schwer. Häufig geraten diese Kinder in Konflikte mit ihren 
Mitmenschen und stören sich selbst und andere beim Spielen, Lernen 
und Arbeiten, zudem leiden diese Kinder körperlich und seelisch unter 
den Folgen von Stress. Sie benötigen Bewältigungsstrategien, um ihren 
Stress selbstständig regulieren zu können und sozial angemessen am 
Geschehen teilhaben zu können. 
- Wissen über Stress
- Neurobiologische Erkenntnisse über Stress
- Stressauslöser, Symptome und Auswirkungen
- Selbstreflexion
- Mit Kindern über Stress und Druck in den Austausch kommen
- Darstellen von Stress anhand von Spielen, Übungen, Visualisierungen
- Schulung von körperlichen und emotionalen Wahrnehmungen
- Körperarbeit
- Interventionen zur Reduzierung von Stress durch gezielte Übungen
- Steigerung der Bewältigungskompetenzen von Stress
- Kämpfen nach Regeln für körperlichen und geistigen Ausgleich

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

04. und 05.05.2023, 08.30 bis 11.30 Uhr
Referentin: Anke Haase
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977705



| Ruhe und Fokussierung im Umgang mit 
Konflikten

Dieses zweiteilige Seminar richtet sich an Erzieher*innen und 
pädagogische Fachkräfte, Schwerpunkt Schule und OGS. Im 
ersten Teil wird ganz praktisch an Impulsen zur Deeskalation 
von Gewalt gearbeitet. Gewalt erkennen und benennen, die 
eigene Position zur Gewalt, Beobachtung und das eigene 
Standing stehen im Vordergrund. Dazu werden Impulse aus 
dem Villigster Deeskalationstrainings in vertrauensvoller 
Atmosphäre praktisch erprobt. Vor allem soll aber die eigene 
Haltung reflektiert werden und die Möglichkeit geschaffen 
werden, sich und seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, für 
sich selbst zu sorgen um mit Ruhe und bedacht schwierige 
Situationen zu lösen. 

09. und 16.05.2023, 08.30 bis 11.30 Uhr
Referent: Ulf Hecht
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977706



| Fachaustausch der Leitungskräfte OGS

Die Aufgaben einer OGS Leitung sind spannend, vielfältig und 
ebenso herausfordernd. Die Arbeit mit den Kindern zwischen 
Eltern, Lehrern und vielen verschiedenen Kooperationspartnern 
erfordert gleichermaßen Organisationstalent und 
Managementkenntnisse wie Fingerspitzengefühl und Empathie. 
In diesem täglichen Spannungsfeld soll der regelmäßige 
Fachaustausch eine Möglichkeit sein, sich innerhalb dieser 
speziellen Tätigkeit verstanden zu fühlen, neue Ideen zu 
entwickeln und sich auch einfach mal entlasten zu können. 
Fachliche und pädagogische Impulse finden ebenso Raum wie 
Themen der Selbstfürsorge und der gemeinsame Blick in die 
Zukunft der OGS und die Vorbereitung auf den Anspruch auf 
einen OGS Betreuungsplatz. Dieses Seminar richtet sich 
ausschließlich an Leitungskräfte offener Ganztagsschulen.

13.06.2023, 08.30 bis 11 Uhr
Referentin: Janina Scherlich



| Kollegiale Fallberatung (1)

In den letzten Monaten sind im Alltag der Arbeit in der OGS 
ungewöhnliche und erhöhte Belastungen auf alle Mitarbeitenden 
zugekommen. Die Arbeit mit den Kindern hat sich verändert und 
im Umgang mit ihnen müssen wir uns permanent überprüfen 
und Lösungen finden. 
Um die Erlebnisse gemeinsam zu reflektieren und auch 
schulübergreifend auszutauschen, soll in diesem Workshop der 
Rahmen geboten werden. Die kollegiale Fallberatung bietet den 
Rahmen, anhand eines vorgegebenen Gesprächsablaufs aus der 
Gruppe Anregungen zu erhalten und neue Ideen zum Umgang 
mit dem konkreten „Fall“ zu entwickeln.
Bitte hierfür konkrete Fälle bzw. Situationen überlegen, die dann 
besprochen und gemeinsam bearbeitet werden können. Um 
einen sinnvollen und intensiven Austausch zu ermöglichen, 
beträgt die maximale Anmeldezahl 8 Personen. Ein Angebot für 
Erzieher*innen und pädagogische Fachkräfte ohne
Leitungsfunktion, Schwerpunkt OGS.
14.06.2023, 08.30 bis 11:00 Uhr
Referentin: Janina Scherlich
Anmeldelink: https://veranstaltungen-ekvw.de/d-977708



| Anmeldung

Die Anmeldung ausschließlich über die Links. Wenn die Seminare ausgebucht 
sind, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich setze Sie gerne auf die Warteliste. 
Sollten aus einer Schule mehrere Personen angemeldet sein, kann es sein, 
dass andere Personen den Platz im Seminar bekommen, auch wenn sie 
vielleicht nicht so schnell waren. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist diese 
Änderung im Verfahren notwendig. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! Auch eine Abmeldung sollte bitte IMMER über 
den Link, den Sie mit der Anmeldung erhalten, erfolgen.

Nur angemeldete Personen können an den Veranstaltungen teilnehmen. Alle 
Fortbildungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Haus der Kirche in 
Unna statt. Der Seminarraum ist am entsprechenden Tag auf dem Bildschirm 
im EG ausgewiesen.

Verantwortlich für den Inhalt:

Janina Scherlich
Pädagogische Mitarbeiterin 
Offener Ganztag 
E-Mail: janina.scherlich@ekvw.de
Telefon: 02303/288 163
Evangelischer Kirchenkreis Unna 
Mozartstr. 18-20 ▪ 59423 Unna  

Externe Teilnehmer*innen zahlen einen Beitrag von 39€ für einen Einzeltermin 
am Vormittag, bei zweiteiliger Veranstaltung oder für ein ganztägiges Seminar 
am Samstag 78€. Zahlbar per Überweisung, Sie erhalten eine Rechnung. 
Für Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises Unna entstehen keine Kosten.

Für jedes belegte Seminar erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.


