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Tagesmütter & -väter
Teilnrhmebedingungen :
Rcchrsgrundlagc dcr Tcilnahntc sind diese Teilnahnrebedin.gurgen. Ntit lhrer r\nmeldung akzepricren Sie diese
Bcdingungcn.

Teilnrhmevorrusietzun gen :
.'\bgschlossene Qualifikation zur Kindenagcsptlegepcrson {}Iindessundenzahl 120 Stunden) brwnbgeschlossenc Bcrul.qausbildung als Erziehcriin. 5oz. Päd. Assistcnt'in.
Zeitumfang J Dauer
l0lVochenendcn ä [2 t-nrerrichtssrunden tcncilt auf l2 ]lonarc
Untcrrlchrszcitcn: Freitag t8:10 2l:30 Uhr.r Sartrsng l0:00 l6:00 t-hr
Abscbluss i Zcrtiflket
Dic 11'eitcrqualitizicrung cndet nrit einem Zrrtifikar..Fachkraft lür Frirhkindpäda.eogik"Da-s Zcrtitikat r+'ird nach dcr regclmafJi.gcn Teilnahmc (rnindestcns 90 o'ä i\nrrescnhcitl am Lchrgang und dem
abgclegtcn Lcisrungsnar.'hrvels durch dcn Vcrcin Tagcsn:üncr und vater Stomrarn c.V. vcrgeben.
Bei dcnt Lcistungsnachwcis handclt es sit'h um cine schriftlichc Lcistung (Hausarbcit j {-mfang 5- 10 Scitcn} zu
cinenr Thenrenschrverpunkr drrr Weiterqualifizierung nnch..\bsprache nrit dcr Lehrgangslcitung
- dic schriftlichr: Leistung kann auch im Tcan: 1J Pcrsoncn) erarbeitct werden t 10- l5 Stritcni
- die schriftlichc Lcistung isr 4 \l'ochen vor Äbsühluss dcr Wcir*rqualiäzicrung abzugcbcn
- dic schriftUr{rc Leistung ist in Fontr cin*s Rcl'cralcs sm r\bschlusstag }'orantragtn.
Dic Lcistungcn und dic vcmritrclr*n Inhaltc rvcrdcn in cin r\bschlusszcrtifikat des Vcreins Tagesnrütter und
vätcr Sronnrm e.V- übcrnonrn:en.

Seminarort

Ds

Scnrinaron bet'indct sich im Krcis Stonnarn.

Anmeldung
Ftr die Tr,'ilnahntc an der \Teitcrbitdung isr einc schriftlir;hc r\nmeldung auf dem bcigefügten
..ltnnrcldef'onnular erl'ordcrliL:h- Das ausgcfülltc rlnmeldef'r:nrrular ist an den Vereln zu senden. Dicscr pruft die
Ei.gnung dcr Bes'erberi-innen und besuitigt die Äutirahnte in den KursKorten
Dic gcsamtc Weircrqualiäzicrung kostct € 750.00.
Dicse Kostcn unttLsscn die gcsnmten W*ircrtrildunpsgebirhr*n. inkl. Prufunpsgcbühren.
Übtrnachrung und Vcrpflcgung sind nicht cnthaltcnDic .'\nnrcldung ist verbindlich.
lvfit der Anmeldcbesuitigul.g n'erden € 150.00 f-allig.
Die rcstlichen € 600,00 werden in l0 Teilb€traßen (0ussr,'hlieLllir.rh Bankeinzugi zu.ic € 60.00 eingezogcn.

Abmeldung
E[ne r\hn:eldur:g ohnc Zahlungsl'crptlichtung rvird nur sr-hrittlich akzcpricn. Sic muss spitcstens lier Wochcn
vor ir{a0nahntcbcgInn crfblgen.
Dic Veranstaltcr
sich eincn Dozcntcnwcshsel. bci ..\usfall dcsrr zustlndigr-n Dozcntcn in vor.
',..L-haltcn

r\ndcrun
Tagcsnrüttcr

und vitcr

Tu-l.,rFar: Ü4lCrl

Srormam e.V-. Stnnnarnstr. 14. :l9lti Ahrensbur.e

'F:4!1 tll t od.04tfllr'"ql4gtlli. E-\{ail:

int'o,:a,ta-e.csnlucftcr-stsrntam.dr.-
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