
Die fl exible Weiterbildung umfasst

f einen Praxistag,
f sechs zusätzliche Online-Lerneinheiten,
f auf Wunsch ein Telecoaching,
f dazu Handouts zum Ausdrucken, interaktive 

 Wissens-Checks, Praxistipps und vieles mehr.

Weitere Infos zu Terminen und Anmeldung:
www.languageroute.de

IHRE VORTEILE 
AUF EINEN BLICK

In unserer Weiterbildung ...

■   frischen Sie Ihre Grundkenntnisse zum Thema 
Sprach erwerb auf unterhaltsame Weise auf,

■   lernen Sie einfache und doch eff ektive 
Techniken der alltagsintegrierten Sprach-
bildung kennen,

■   treff en Sie auf besonders geeignete Bilder-
bücher, 

■   bieten alle vorgestellten Aktivitäten Ihrem 
Alltag eine übersichtliche Struktur,

■   werden Sie von erfahrenen Dozentinnen 
betreut,

■   gibt es viel Praktisches gemeinsam mit 
KollegInnen auszuprobieren,

■  fi ndet Ihr Wissen seinen Weg in Ihr Handeln.

Als Träger oder Jugendamt können Sie die Weiterbildung 
individuell mit uns planen, abgestimmt auf Ihren Bedarf. 
Ob weiterhin als klassische, dreitägige Inhouse-Veranstal-
tung oder im fl exiblen Format mit Praxistag bei Ihnen 
vor Ort: Wir beraten Sie gerne auch hinsichtlich unserer 
Gruppen rabatte und Sonderkonditionen.

PROLOG WISSEN GMBH
Olpener Straße   Köln
Tel. + ()     Fax + ()    
kontakt@languageroute.de www.languageroute.de

Hier kommen die      zu(m) Wort!Kleinsten

SPARPREIS

149 € 99 €
pro Person

Der Kölner Fort- und Weiterbildungsanbieter
ProLog WISSEN verfügt über jahrelange 
Erfahrung mit Seminaren im Gesundheits- 
und Bildungsbereich.
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EFFEKTIVE 
SPRACHBILDUNG 
IN DER 
KINDERTAGESPFLEGE

AUCH 
FÜR U3-

FACHKRÄFTE
GEEIGNET
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Diese Themen werden unter anderem  
in der Weiterbildung besprochen

f Von null bis drei, alles dabei – so werde ich im 
 Pflegealltag  allen Kindern gleichermaßen sprach- 
lich  gerecht. 

f So setze ich meinen Sprachförderauftrag in der 
 Tagespflege optimal gemeinsam mit den Eltern um.

f Diese Bilderbücher sind besonders geeignet und  
so setze ich sie am effektivsten ein.

f Mehrsprachige Kinder – das brauchen sie und so 
 unterstütze ich sie optimal.

f Was machen die anderen? Der Austausch mit 
 Kolleginnen steht stets im Mittelpunkt der Weiter-
bildung.

Das alles steckt in unserer Weiterbildung

Die Weiterbildung basiert auf den beiden Säulen des erfolgreichen Language Route-Konzepts. 
Speziell an die Besonderheiten der Kindertagespflege angepasst berücksichtigt sie sowohl die sprach lichen  
Bedürfnisse der Kleinstkinder als auch die Abläufe im Alltag von Kindertagespflege-Personen.

Entdecken der eigenen Stärken in der 
alltäglichen Kommunikation mit Kleinstkindern

g
■■ Gemeinsam Strategien erarbeiten und vertiefen,  

die die sprachliche Entwicklung der Kleinsten nach-
haltig anregen

■■ Vorhandene Ressourcen stärken

■■ Sprachlehrstrategien bewusster einsetzen 
 

Schlüsselsituationen erkennen und individuell  
sprachförderlich nutzen

g
■■ Bilderbüchern einen festen Platz im Tagespflege- 

alltag geben

■■ Interessen, Fragen und Ideen der Kleinsten  
aufgreifen und sprachlich begleiten

■■ Mit dem „Aktivitätenzyklus“ einen thematischen 
 Rahmen schaffen 
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www.languageroute.de


