
Institutioneller Kinderschutz

In der Zwischenzeit sind viele Pädagog*innen gut geschult im Bereich
des Kinderschutzes und dem §8a SGB VIII und zunehmend gewinnt
auch flächendeckende in Deutschland das Gestalten von
Schutzprozessen im Bereich des Institutionellen Kinderschutzes an
Bedeutung.  In der Kinder - und Jugendhilfe ist dieses Thema bereits
häufig verankert und viele Schulen machen sich derzeit auf den Weg,
entsprechende Konzepte zu schreiben, doch oftmals fehlt das Wissen
in der Praxis um die Hintergründe. In diesem Einführungsseminar
nähern wir uns dem Thema auf der theoretischen Ebene um zu
erfahren worum es überhaupt geht und setzen uns praktisch  mit dem
spannenden Thema Macht - und Machtmissbrauch in der
pädagogischen Arbeit auseinander. Wir gehen  gemeinsam der
zentralen Frage nach, welche Schlüsselmomente es dazu im Alltag
gibt und welche Situationen Grenzüberschreitungen bedingen
können. Darüber hinaus vermittelt das Seminar Möglichkeiten, um
partizipativ mit den Kindern und Jugendlichen zu dem Thema zu
arbeiten und mit welchen leitenden Fragestellungen sich Kollegium
beschäftigen können um das Konzept, welches in den Schulen erstellt
werden muss,  auch in den Alltag zu übertragen.

Eine praktische
Einführung in das
Thema für Ihr
Schulkollegium

Ein Grundlagenseminar für 
Sozialpädagog*innen, Lehrer*innen
und Erzieher*innen



Theoretisches Wissen, gesetzlicher
Auftrag und Hintergründe zum
Thema Institutioneller
Kinderschutz
Sensibilisierung für Schutzprozesse 

Übung zu den Themen Macht und Machtmissbrauch in pädagogischen
Beziehungen
Übungen, um Schlüsselsituationen zu identifizieren und das Treffen von
ersten Ableitungen für die Praxis
Drei einfache Methoden, um partizipativ die Kinder und Jugendlichen mit
einzubeziehen
Die eigene Haltung stärken, eine innere Position zu dem Thema finden,
Handlungssicherheit erhalten

      in der Arbeit vor Ort

Wofür eignet sich das Seminar

In einem 4-stündigen Onlineformat
können viele Pädagog*innen
gleichzeitig, an einem Nachmittag, in
das Thema eingeführt werden.

Wir nähern uns dem Thema praktisch
und es wird schnell deutlich, dass es
uns im Alltag auf den
unterschiedlichen Ebenen alle
beschäftigt. Potentiale und bereits
vorhanden Methoden und Praktiken
werden sichtbar und die Lust und
Motivation für das Thema geweckt.

Vorteile  für Sie als
Schule:

Claudia Johanna Vatter
Supervision - Coaching - Seminare - Prozessbegleitung

claudiajohannavatter@posteo.de
www.fokusundweitblick.de
Mobil 0152 54165305

Rufen Sie mich gerne
jederzeit für ein
unverbindliches Erstgespräch
an  und alternativ erarbeite
ich auch mit  Ihnen
gemeinsam, angepasst an
Ihre Wünsche, ein
maßgeschneidertes Angebot.

Als Schulung,  begleitend zum konzeptionellen Prozess 
Zur Sensibilisierung aller Kolleg*innen am Standort Schule
Als Ideenanregung für praktische Umsetzungsmöglichkeiten
Als Qualitätsbaustein im Schulentwicklungsprozess

Welche Themen werden
inhaltlich behandelt

Organisationsform


