
Tages-Seminar 
– Basiswissen Begabungsgerechte 
Förderung

✔  Das Tages-Seminar der Stiftung Kleine Füchse  

 gibt einen ersten Einblick in das Themenfeld der 

 frühkindlichen Hochbegabung.

✔  Unsere Referentinnen machen Sie in diesem 

interaktiven 5-stündigen Format mit dem 

 pädagogischen Ansatz der integrativen 

 begabungsgerechten Förderung in der Kita 

 vertraut.

✔  Sie erhalten kompaktes Grundlagenwissen

 aus Entwicklungspsychologie und Pädagogik

  sowie Antworten auf die Fragen: 

Was ist Hochbegabung und wie äußert sie 

 sich bei Kindern?

✔  Wir stellen Ihnen begabungsfreundliche 

 Rahmenbedingungen für den Kita-Alltag vor 

 und zeigen Ihnen, wie Sie Förderstrukturen in der  

 Kita etablieren und erhalten.

✔  Unsere langjährige Erfahrung zeigt: 

Begabungsgerechte Förderung steigert 

 die Zufriedenheit bei Kindern, Eltern und 

 Erziehern.

Frühkindliche Hochbegabung 
in der Kita
Zertifi kats-Kurse und Tages-Seminare 

für Erzieherinnen und Erzieher

FAQs

Können auch mehrere Kollegen aus unserer Einrichtung dieselbe 
Veranstaltung besuchen?
Ja! Je mehr Kollegen und Kolleginnen aus einer Kita an unserer Fortbildung teilnehmen, desto intensiver und nachhaltiger 

gelingt die begabungsgerechte Förderung in der Praxis. Austausch und Wissenstransfer sind uns wichtig. 

Deshalb laden wir alle fortgebildeten Erzieherinnen und Erzieher ein, die gelernten Inhalte in unseren regelmäßigen 

Pädagogischen Foren zu erweitern und ihre Erfahrungen miteinander zu teilen.

Ich kenne mich mit zoom nicht aus. Bekomme ich Hilfe bei der ersten 
Einrichtung?
Selbstverständlich. Neben einer ausführlichen Anleitung, die Sie vor Fortbildungsbeginn zugesendet bekommen, 

haben wir vor jeder Fortbildungsveranstaltung einen Puffer von 15 Minuten eingebaut, in denen die Referentinnen Ihnen 

helfen können, die Technik einzurichten. Wenn alles streikt, erreichen Sie auch telefonisch immer eine hilfsbereite Kollegin 

in der Stiftung.

Was passiert, wenn ich einen der Fortbildungstage verpasse?
Das ist kein Problem! Den Fortbildungstag können Sie bequem in einer der nachfolgenden Fortbildungsreihen nachholen.

Ich habe seit Jahren keine Prüfung mehr gemacht – schaffe ich es trotzdem?
Sie schaffen das! Die Prüfung am Ende unseres Zertifi kats-Kurses besteht aus einer „Multiple Choice“-Lernkontrolle 

sowie der Vorstellung einer Projektarbeit. Auf beides werden Sie in der Fortbildung bestens vorbereitet.

Kann ich für die Fortbildung Bildungsurlaub beantragen?
Ja, für die Fortbildung zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stiftung Kleine Füchse“ können Sie einen Antrag auf 

Bildungsurlaub stellen. Der Gesetzgeber ermöglicht Ihnen fünf zusätzliche bezahlte Tage, an denen Sie unsere Fortbildung 

besuchen können.

Online oder Präsenz 
– gleiche Inhalte, gleiche Qualität

Sie lernen lieber im 

direkten Austausch 

von Angesicht zu 

Angesicht? 

Sie genießen die 

räumliche Flexibilität 

bei digitalen

Fortbildungen?

Hochbegabung früh erkennen und fördern

Wie auch immer Sie gerne lernen und sich weiterbilden 

– unser gesamtes Fortbildungsangebot können Sie 

wahlweise digital oder als Präsenz-Veranstaltung buchen. 

Beide Formate sind inhaltlich identisch. 

Und auch was Interaktion, gemeinsames Arbeiten und 

Diskutieren angeht – dank moderner Software-Tools können 

wir in unseren digitalen Fortbildungen Kleingruppenarbeit 

und weitere Methoden anwenden, die eine Fortbildung 

abwechslungsreich und interaktiv machen.

Unsere Fortbildung wird unterstützt vom
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.
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9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

€ 95,-

Diese Fortbildung 

             
  bringt Sie weiter!



Zertifi kats-Kurs 
– praxisorientiertes Fachwissen

In unserem berufsbegleitenden Zertifi kats-Kurs

vermitteln wir Ihnen ein umfangreiches Fachwissen

zur Hochbegabung bei Kindern. Hier lernen Sie, 

begabte und hochbegabte Kinder in Ihrer Gruppe zu

erkennen, ihre Bedürfnisse einzuordnen und sie so zu 

begleiten, dass sie sich entsprechend ihrer Fähigkeiten 

entwickeln können. Die vermittelten Lerninhalte 

können Sie im Laufe der Fortbildung in zwei 

Praxisaufgaben direkt in Ihrer Gruppe anwenden.

Dinosaurier, Buchstaben und Zahlen, das Weltall 

– es gibt kaum Themen, für die sich hochbegabte 

Kinder nicht interessieren. Regelmäßig löchern sie ihre 

Erzieherinnen und Erzieher in der Kita mit Fragen. Doch 

zugleich zeigen manche von ihnen Verhaltensauffällig-

keiten, machen etwa im Morgenkreis Quatsch oder 

fallen anderen Kindern schnell ins Wort. Manche Kinder 

fühlen sich anders als andere und ziehen sich zurück.

Hochbegabte Kinder verfügen über eine sehr hohe 

Intelligenz, mit der sie im Bereich der kognitiven 

Entwicklung zum Teil auf dem Stand von 3-4-Jahre 

älteren Kindern sind. Damit einher gehen häufi g 

Eigenschaften und Bedürfnisse, die für ihr jeweiliges 

Lebensalter eher untypisch sind, etwa ein besonders 

frühes und starkes Interesse an Zahlen und Buchstaben 

oder ein großes Bedürfnis, vieles zu hinterfragen. Im 

sozial-emotionalen Bereich sind diese Kinder dagegen 

meist altersentsprechend entwickelt – und sind wie alle 

anderen Kinder im Kindergartenalter noch stark von 

ihrer Lebensumwelt abhängig, die sie zudem meist nur 

in sehr begrenztem Rahmen mitgestalten können.

Sie brauchen Pädagoginnen und Pädagogen, die 

ihre besonderen Bedürfnisse (an-)erkennen und die 

Rahmenbedingungen gestalten, damit sie als zu-

friedene und ausgeglichene Kinder ihre Potenziale 

voll entfalten können.

Genau hier setzen unsere Fortbildungen an! 

Bei uns lernen Sie,
➽  wie hochbegabte Kinder in einer Kindergruppe erkannt werden können

➽  wie sich auftretende Schwierigkeiten meistern lassen

➽  wie förderliche Rahmenbedingungen zum Wohle aller Beteiligten geschaffen werden

➽  wie Sie im Umgang mit Familien mit hochbegabten Kindern sicherer werden

Unser Angebot für Sie:
➽  Fortbildungsordner mit umfangreichen Seminarunterlagen

➽  Abschlusszertifi kat und Urkunde bzw. Teilnahmebestätigung

 ➽  dauerhafte Begleitung in organisatorischen Fragen

➽  Verpfl egung während der Präsenz-Veranstaltungen

Zielgruppe:
➽  Erzieherinnen und Erzieher

➽  Pädagoginnen und Pädagogen

➽  Kita-Leitungen

➽  sowie alle anderen pädagogischen Fachkräfte

•  Was bedeutet 
 Hochbegabung?

•  Wie kann ich 
 Hochbegabung im Alltag  
 beobachten?

•  Welche Besonderheiten 
 gibt es in unterschiedlichen  
 Gruppen?

•  Wie kann ich Verhaltensbe-
 sonderheiten hochbegabter 
 Kinder richtig interpretien?

•  Was bedeuten die Ergebnis-
 se des IQ-Tests?

•  Welche Methoden der  
 begabungsgerechten 
 Förderung gibt es?

•  Welche Förderangebote sind  
 sinnvoll?

•  Wie gestalte ich die Erzie-
 hungspartnerschaft bei  
 hochbegabten Kindern?

•  Wie führe ich Eltern-
 gespräche beim Thema  
 Hochbegabung?

•  Multiple-çhoice-Klausur

•  Vorstellen Ihres Projekt-
 angebots

•  (digitale) Abschlussfeier 
 und Zertifi katsübergabe

B L O C K  1 B L O C K  2 B L O C K  3 A B S C H L U S S -
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Beobachtungsaufgabe 
in Ihrer Einrichtung:
Beobachten Sie die 

Merkmale von 
Hochbegabung bei 
einem Kind Ihrer 

Einrichtung!

Projektangebot in 
Ihrer Einrichtung:
Gestalten Sie ein 

Projekt für 
hochbegabte Kinder 

in Ihrer 
Einrichtung!

Dank des Zertifi kats-Kurses …

…  können Sie die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit stärken

… können Sie die Besonderheiten, Schwierigkeiten und Interessen 

 hochbegabter Kinder besser erfassen, aufgreifen, ernst nehmen und „bearbeiten“

…  sind die Kinder Ihrer Einrichtung zufriedener, ausgeglichener, aktiver und explorativ 

 und ziehen sich gegenseitig mit

…  fühlen Sie sich sicherer im Umgang mit den Eltern und können die Zusammenarbeit intensiver und 

 bedürfnisorientierter gestalten

… erfahren Sie mehr Anerkennung im Team, von Ihren Vorgesetzten sowie von den Eltern

… können Sie Ihre berufl ichen Perspektiven durch zusätzliches Fachwissen erweitern

7 Schritte zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stiftung Kleine Füchse“

1. Anmeldung: Online unter https://www.stiftung-kleine-fuechse.de/zertifi katskurse/ oder 

 über den QR-Code

2. Fragen? Beantworten wir gerne unter 0611-9917631

3. Unterlagen:  Senden wir Ihnen bereits vor Beginn der Fortbildung zum Durchblättern zu 

 – und das digital oder in Papierform. Ganz wie Sie wünschen!

4. Durchführung: Erfahrene Referentinnen vermitteln praxisorientiertes Fachwissen

5. Evaluation: Dank Ihres Feedbacks ist die Fortbildung stets am aktuellen Bedarf orientiert

6. Zertifi kat und Urkunde: Weisen Sie als „Begabungspädagogische Fachkraft Stiftung Kleine Füchse“ aus

7. Kontakt: Wir stehen auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung

6 Tage (42 Unterrichtsstunden)

€ 690,-

Warum Hochbegabtenförderung?

„Die Fortbildung macht mich als 
Kita-Leiterin zur kompetenten Ansprech-

partnerin für frühkindliche Hochbegabung. 
Das zusätzliche Wissen erleichtert mir und meinem 
gesamten Team den Arbeitsalltag in der Kita und 

ermöglicht uns, hochbegabte Kinder 
zu begleiten und zu fördern.“

Martina Nicolai, staatlich anerkannte Erzieherin, 
Kita-Leitung, Personal Coach, zertifi zierte 

Eltern-Begleiterin und „Begabungspädagogische 
Fachkraft Stiftung Kleine Füchse“

„Meine Kollegen und ich 
haben viel für unsere tägliche Arbeit 

gelernt. Davon profi tieren wir als ganze 
Kita, denn nur wenn Kinder mit einem 

hohen IQ die richtigen Impulse bekommen, 
haben sie Spaß an ihren Fähigkeiten und 

ziehen andere mit.“

Marisol Avilès-Schult, Leiterin der Kita 
Böcklinstraße Rüsselsheim


