Pädagogischer Tag - Rundum gut im Paket!

Willkommensdrink
Mit einem Willkommensdrink geht der pädagogische Tag entspannt für alle los. Erstmal ankommen
und gemeinsam in den Tag starten ist die wichtigste Grundlage, damit ein pädagogischer Tag ein
Erfolg wird. Erfrischunggetränk, Kick-Off-Smoothie oder einen alkoholfreien Vitalize-Cocktail - wichtig
ist das es erfrischt und die Geister weckt.

ab 3,90€*
pro Teilnehmer*in

*abhängig vom Veranstaltungsort

Location
Wählt zwischen verschiedenen Locations in Leipzig und Region oder direkt bei euch an der Schule.
Die Hacienda am Nordstrand des Cospudener Sees und die VDI GaRage im Stadtteil Plagwitz sind
beliebte Standorte für die Ausrichtung von Schulkoordinatorentreffen oder pädagogischer Tage.

ab 150,00 €
pro Event

Weiterbildung und Seminare
Wir wissen wie wichtig es ist, dass Weiterbildung Spaß macht und sorgen nicht nur für das richtige
Ambiente, sondern haben mit unserem Partner-Netzwerk ein Programm mit verschiedenen
Themenschwerpunkten entwickelt, die ihr je nach Bedarf in euer persönliches Seminar einbauen
könnt.
Die Themenfelder sind
●
Suchtprävention
●
Gewaltprävention
●
Soziales Leben
●
Medienbildung
●
Physisches und Psychisches Wohlbefinden
●
sexuelle Gesundheit

ab 250,00 €
pro Event

Pause mit Fingerfood
Mens sana in corpore sano - Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Aus diesem Grund
sind auch Pausen wichtig, damit Körper und Geist wieder zu kräften kommen und der pädagogische
Tag auch nachhaltig verankert bleibt. Wir vermitteln euch den passenden Partner und zaubern euch
eine gesunde und kräftigende Pause.

ab 7,90 €
pro Teilnehmer*in

*abhängig von der Location

Teamaktivität
Aktive Zusammenarbeit und gemeinsam als Kollegium Herausforderungen bewältigen, ist die
wichtigste Grundlage, um gemeinsam den Schulalltag zu gestalten. Wir finden für euch die passende
Teamaktivität, mit der ihr als Kollegen nicht nur ein abenteuerliches Erlebnis teilt, sondern euch
nochmals von einer anderen Seite kennenlernt. Im Zentrum steht ihr als starkes Team.

ab 19,90 €
pro Teilnehmer*in

Rundum-Sorglos-Organisation
Der Schulalltag verlangt viel Zeit und Kraft ab. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Fahne
geschrieben es euch bei wichtigen Fragen so einfach wie möglich zu machen und den
Organisationsaufwand abzunehmen. In Bezugnahme auf eure Bedürfnisse und Wünsche stellen wir
euch einen kompletten Pädagogischen Tag zusammen, der sowohl die Weiterbildung als auch euren
Teamzusammenhalt im Zentrum stehen hat.

Förderung

Jeder Schule steht ein Budget zur Verfügung, aus dem Fortbildungsmaßnahmen finanziert
werden können. Darüber hinaus gibt es auch weitere Fördermöglichkeiten.

Workshops und Seminare
für Lehrer*innen, Pädagog*innen, Erzieher*innen
Fortbildungen sind in der Bildungsbranche das A und O.
Hier erhaltet ihr eine Übersicht über die Workshops und Seminare,
die ihr bei uns buchen könnt. Die Programme sind von Experten auf ihren Gebiet
entwickelt und werden fachmännischen betreut. Außerdem sind alle Angebote zu 100% mobil und
können bei euch vor Ort als pädagogischer Tag stattfinden.

Medienkompetenz in der Schule
mit digitalen Medien zeitgemäßer Lernen
-

Wie schützen wir vor Cybermobbing und kann “What’s App” das Online-Verhalten schulen?
Warum Handy und Co in Kitas gehören und sie auch jedes Fachkraftprofil ergänzen sollten?
Ihr probiert verschiedene Medien selbst aus und checkt Apps und Spiele für eure Zwecke
und die sinnvolle Einbindung in den Unterricht. Außerdem beschäftigen wir uns mit den
Vokabeln und was hinter den sich stetig neuen Begriffen versteckt.

Mobben stoppen
aktiv selbst Strategien entwickeln um Mobbing keine Chance zu bieten
-

Wie begegnen wir stressfrei Konflikten und fördern Einfühlungsvermögen und Souveränität?
Was ist O.K? Und was macht K.O.? Wie läuft De-Eskalation?
Es gibt zwar viele vorgefertigte Modelle, die Wut und Aggression der Klienten, sowie deren
Überforderung berücksichtigen, aber die starren Konzepte sind wenig praxistauglich. Wir
entwickeln gemeinsam ein eigenes, individuelles Konzept und bringen Struktur hinein.

Bewegte Lernwege
mit psychomotorischen Theorien Lernen von einer bewegten Perspektive verstehen
-

Methoden zur Ganzkörpererfahrung aus dem Bereich der Kinesiologie und Ostheopathie
Was bedeutet selbstgesteuertes Lernen durch (Be)Greifen, (Er)Fassen und (Ver)Stehen?
Was nicht durch den Bauch geht, bleibt auch nicht im Kopf. In diesem Zusammenhang lernt
ihr praktisch die Theorien zum psychomotorischen Lernen und erschließt euch einen neuen
Bereich in der Didaktik.

Entspannt durch den Tag
Entspannungstechniken als Säule der Gesundheit
-

Warum wirken sich bereits 10min tägliche Achtsamkeit nachhaltig auf
Konzentrationsfähigkeit und Resilienz positiv aus?
Ihr bekommt verschiedene Methoden an die Hand, die ihr in den Schulalltag integrieren
könnt, um euch selbst und eurer Umgebung die Möglichkeit gebt zu entschleunigen.

Räume werden zu Freiräumen
Innovative Konzepte für drinnen und draußen
-

Was hat das Recht auf Mitbestimmung mit der Gestaltung von Schulräumen und des
Schulhofes zu tun?
Was sagen Unfallkasse und Arbeitsschutz zu wandelbaren Möbeln und offenen Regalen?
Welche Ressourcen liegen in dem Tausch zu Naturmaterialien?
Ihr spart euch nicht nur Mehrausgaben, sondern auch den Frust darüber, dass Kinder und
Jugendliche nicht wertschätzen, was Erwachsene ausgewählt haben.

Suchtprävention
keine Chance den Drogen
-

Sensibilisierung für Anzeichen bei betroffenen Schüler*innen und Kolleg*innen
Charakteristika und Merkmale der verschiedenen Suchterkrankung
Umgang mit der Thematik
Einbindung der Themen in den Schulalltag.

My Sexuality, my Individuality, my Life
proaktive Förderung verschiedener Individuen
-

kritischer Umgang mit Diskriminierungen wie Sexismus, Rassismus und Homophobie
Auseinandersetzung mit den verschiedensten Formen von Sexualität und den Auswirkung
auf die Individualitätsentwicklungen
Sensibilisierung für die Themen und was Lehrer*in konkret tun kann
Schulung von Toleranzstrategien.

Haben wir eure Neugierde geweckt?
Meldet euch!
Ministerium für Abenteuer
Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Tel: +49 (0) 341 – 581 532 24
Mo – Fr: 09:00 bis 19:00 Uhr
E-MAIL

hallo@ministerium-fuer-abenteuer.de

