
Jeder esse wie er kann - 
Lernchance Essenssituation 

Als Kita und Familienzentrum ist es wichtig eine
Wilkommenskultur mit den Familien zu leben und
erlebbar zu machen. Auch in der Essenssituation ist
eine geborgene Atmosphäre wichtig. Dabei habt ihr
als pädagogische Fachkräfte nahezu die Möglichkeit
für alle 10 Bildungsbereiche Lernchancen zu
ermöglichen.  Wie das im stressigen KiTa-Alltag
möglich sein kann, dass möchten wir gemeinsam
mit dir in dem Online-Workshop.

Die mindGift AKADEMIE freut sich sehr die Online-
Fortbildung in Kooperation mit Dr. Judith Wolschke
von der Praxis für Kopf und Bauch anbieten zu
können. Gemeinsam mit Judith Birx rundet Judith
Woltschke mit ihrer Expertise aus der Beratung und
Coaching mit dem Schwerpunkt Ernährung die
Online-Bildungsveranstaltung ab.

Das erwartet dich:
Starten werden wir mit deinen Werten und Normen
für eine gelungene Essenssituation. Anschauen
werden wir uns auch pädagogisches Handwerkzeug
für eine gelungene Gestaltung einer geborgenen
Essenssituation. Wichtig ist uns dir einen großen Part
für den kollegialen Austausch zu bieten.

Deine Zeit für mindGifts:
Der Online-Workshop umfasst 16 Unterrichsstunden
(UE) und wird in vier Modulen angeboten. Die
Unterrichtszeiten sind 4 UE pro Unterrichtstag. 

Zielgruppe:
pädagogische Fachkräfte, Gruppenleitungen,
Ergänzungskräfte, Erzieher:Innen, plus KiTa Fachkräfte
und SprachKiTa Fachkraft aus KiTas und
Familienzentren.
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Ian Bühler ist verheiratet, hat mit meiner Frau einen Sohn, der 2019 geboren
wurde. Er wohnt im Allgäu. Seit der Geburt seines Sohnes ist er Hausmann und
hat sich in dieser Zeit als Vätercoach weitergebildet. Seit 2022 gestaltet er
gemeinsam mit Heiner Fischer "Vaterwelten. Von Beruf ist Ian staatlich geprüfter
Erzieher und Naturspielpädagoge (FH Kiel). In seiner vorherigen Lohnarbeit stellte
ich immer wieder fest, aktive Erziehungspartnerschaft mit dem Vater des zu
betreuenden Kindes wird nicht selbstverständlich von Kollegen:Innen
wahrgenommen. 

Aktive Vaterschaft ist seine Herzensthema. "Für mich bedeutet es, sich von
Beginn an bei der kindlichen Entwicklung aktiv einzubringen und am täglichen
Leben des Kindes teilzunehmen", so Ian. 

Ian Bühler wird gemeinsam mit Judith Birx die Online-Fortbildung ""Ich möchte
mehr sein als der Mann am Grill" - aktive Vaterschaft in KiTas"" 

Als 1965 Geborene empfindet sich Dr. Judith Woltschke eine gelungene Mischung aus
Vitalität, Erfahrung und Herzenswärme. Sie lebt in erfüllter Partnerschaft und ist
stolze Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Durch ihr Leben zieht sich als roter
Faden, dass sie einen Rahmen erschaffen kann, in dem Menschen wieder in
Verbindung kommen. Auch mit und zu sich selbst. Ihre Mission für dieses Leben ist
einen Beitrag für mehr Liebe und Frieden zu leisten - auch zu sich selber!

Seit 1999 bietet sie in der  Praxis für Kopf und Bauch®: individuelle
Ernährungsberatung bei Über- und Untergewicht, Lebensmittelunverträglichkeiten,
Säuglingsernährung, Heilfasten Coaching bei persönlich herausfordernden
Lebenssituationen, Lebensorientierung Gesundheitsangebote im Rahmen vom BGM,
Team- und Kommunikationsworkshops.

Gemeinsam mit Judith Birx wird sie die Online-Workshop "Jeder esse wir er kann - 
Lernchance Essenssituation"

Wir schenke dir mindGifts


