
Qualifizierung  
durch  
Zertifizierung  
 

Liebe Erzieherin,  

„Wissen macht stark“,  
denn Wissen gibt Sicherheit und hilft, in allen pädagogischen Belangen das Richtige 
zu tun. 
 
Sie, liebe Erzieherin, sind in der heutigen Zeit mehr denn je eine Fachkraft, die für die 
Bewältigung ihrer pädagogischen Aufgaben ein umfangreiches Wissen in ihrem 
„Gepäck“ haben muss. Die Basisausbildung mit dem Basiswissen, die Sie zur 
Erzieherin gemacht haben, reicht für Ihre heutige Arbeit oft nicht mehr aus. Die 
zunehmenden Entscheidungs- und Handlungsbereiche des pädagogischen Alltags 
führen zu der Notwendigkeit, sich mit Zusatzwissen auszustatten und sich zu 
spezialisieren.  

Sie, als Erzieherin von heute, sind eine Entwicklungsbegleiterin, die den Grundstein 
für die sozial-emotionale und kognitive Entwicklung des einzelnen Kindes legt. Mit 
Hilfe Ihrer Begleitung macht sich das Kind stark für die Anforderungen, die es täglich 
zu bewältigen hat. Durch Ihr Fach- und Spezialwissen helfen Sie ihm, seine 
Interessen und Neigungen zu erkennen, um diese als sein Hilfsmittel in seiner ganz 
persönlichen Entwicklung einzusetzen.  

Dafür müssen Sie die unterschiedlichen Bildungsbedürfnisse und Bildungswege des 
einzelnen Kindes im Auge haben.  

Diese Individualisierung in Ihrer Arbeit ist heute, bei den vielen Stolpersteinen, die 
Sie wegzuräumen haben, nur mit besonderem Fachwissen möglich. Das bedeutet, 
dass Sie, wenn Sie dem Kind im richtigen Augenblick die richtige Unterstützung 
geben wollen, Kenntnisse benötigen, die Sie sich mit Hilfe von Weiterbildungen und 
Spezialisierungen aneignen können. 

Heute müssen Themen aus den Bereichen der Neurobiologie, der Sensorischen 
Integration, der Psychomotorik oder der Sprachentwicklung mit Eltern oder 
Therapeuten besprochen werden.  

Weiterhin werden von Ihnen fachkompetente Beobachtung und Elternberatungen 
erwartet, die Ihr Bewältigungsprogramm immer umfangreicher machen. 

Je sicherer und kompetenter Sie in Ihren Aussagen sind, umso professioneller werden 
Sie von Eltern und Therapeuten angesehen. 



 

Wissen bringt Anerkennung  
und sorgt dafür, dass das Image der Erzieherinnen verbessert wird.  

Werden Sie eine Spezialistin, 
denn nur so können Sie die Schwierigkeiten im pädagogischen Alltag meistern und 
als fachkompetente Bildungs- und Entwicklungsbegleiterin anerkannt werden. 

Wir helfen Ihnen dabei! 
Um zur Spezialistin zu werden, biete ich, als Inhaberin des IGP, in Kooperation mit 
der Landvolkshochschule Hardehausen und mit einer Reihe sehr kompetenter 
Referentinnen, seit mehreren Jahren zertifizierte Zusatzweiterbildungen an. Über 
einen Zeitraum von 6 x 2 Tagen oder auch von 3 x 2 Tagen werden die 
Teilnehmerinnen mit Unterstützung der Referenten zu Spezialisten.  

Unser Ziel ist es, den Teilnehmerinnen einen Rucksack voller Hilfen in Theorie und 
Praxis mitzugeben.  

Die Besonderheit unserer Angebote besteht darin, dass wir den Teilnehmerinnen 
neben dem erweiterten Fachwissen eine ganz persönliche Begleitung anbieten. Die 
Referenten stehen Ihnen in regelmäßig stattfindenden Fachstammtischen in 
fachlicher Hinsicht sowie in persönlichen Fragen zur Verfügung. Die 
Zertifizierungsangebote aktualisieren wir jährlich. Sie orientieren sich am 
Wissensbedarf der pädagogischen Fachkräfte. 

Gemeinsam mit den Referenten und der pädagogischen Leitung der 
Landvolkshochschule werden die Angebotsreihen jährlich, dem Bedarf entsprechend, 
überarbeitet und erweitert. 

Zurzeit stehen Zertifizierungsangebote in den Bereichen 

• Kleinkindpädagogik,  
• Sozial-emotionale Integration,  
• Entspannungspädagogik,  
• Psychomotorik, 
• Waldpädagogik  
• Sprachpädagogik  
• Musikpädagogik 

den Erzieherinnen für die Spezialisierung zur Verfügung.  

Ab August 2022 werden wir Ihnen weitere interessante Spezialisierungsangebote 
anbieten können. Bleiben Sie Interessiert.  

Newsletter werden Sie regelmäßig informieren. 

http://www.ingrid-biermann.de/
https://www.lvh-hardehausen.de/gut-informiert/newsletter


Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen und wir können Sie ab Januar 2022 in der 
Landvolkshochschule begrüßen. 

Für Ihre Entscheidung möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass Sie einen 
Bildungsscheck beantragen können, der einen Teil der Kosten deckt! 

Damit wir Ihnen einen Einblick in einige unserer Angebote geben können, bieten wir 
ab sofort digitale Schnupperstunden an, wo Sie mit uns in Kontakt treten können. 
Ihre Fragen werden beantwortet und Unsicherheiten abgeklärt. 

Die erste Schnupperstunde Bereich Sprache ist am  

Montag, 15.11.2021, 09.00 – 10.00 Uhr.  

Anmeldung: https://www.lvh-hardehausen.de/programm/j03hhbe060  

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie den Link zur Teilnahme. 

 

Qualifizierung braucht … 

• Präsenz 
• Austausch von Erfahrungen 
• Zwischengespräche 
• Diskussionen 
• Meinungen 
• Aktionen und  
• ausführliche Kommunikation 

Aus diesem Grunde finden diese Weiterbildungen in Präsenz statt.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie, liebe Erzieherin, für diese Qualifizierung 
gerne nach Hardehausen kommen wollen, damit wir in einem persönlichen 
Gegenüber miteinander in Kontakt treten und uns miteinander begeistern können. 
Eine Präsenz trägt dazu bei, dass durch die Freude, die in der Weiterbildung entsteht, 
sich eine Langzeiterinnerung bilden kann und somit das Erlebnis zu einem ganz 
persönlichen Erfolg führt.  

Wir freuen uns, Sie ab Januar 2022 in Hardehausen begrüßen zu können  

Mit freundlichen Grüßen  

 

https://www.lvh-hardehausen.de/programm/j03hhbe060

