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Zielgruppen 

Inhouse-Angebote werden für alle oder einige 

Mitarbeiter*innen eines trägers, einer träger-

kooperation oder eines trägerverbundes an-

geboten. 

 

ihre Vorteile 

� die fortbildungsangebote werden vor ort 

in Ihrer einrichtung bzw. möglichst einrich-

tungsnah geplant und durchgeführt. 

� die themen und Inhalte werden passge-

nau auf Ihren individuellen Bedarf und den 

teilnehmer*innenkreis zugeschnitten. 

� ein gleicher Informationsstand wird für alle 

teammitglieder gewährleistet. 

� es findet eine intensive Auseinanderset-

zung mit einem thema im team bzw. in 

der ganzen trägerschaft statt. 

� der erwerb von Kompetenzen im team 

ermöglicht eine zeitnahe gemeinsame 

um setzung eines themas in der einrich-

tung. 

� es wird eine gezielte Weiterentwicklung 

von prozessen ermöglicht (z. B. teament-

wicklung, Konzeptionsentwicklung). 

� die Motivation der Mitarbeiter*innen wird 

durch eine praxisnahe erarbeitung von 

themen gefördert. 

 

unser angebot 

Anregungen für mögliche themen finden sie 

in unserem tacheles-Magazin, insbesondere: 

� Bildung, erziehung und Betreuung 

� religionspädagogik eQ § 3 

� prävention von sexuellem Missbrauch 

A3 § 5 

� Angebote für Leitungen und fachkräfte  

KitaG § 7 

 

die planung und durchführung von Veran-

staltungen zum diözesanen Qualitätsmana-

gement erfolgen separat. Wir legen die Inhal-

te und Ziele mit Ihnen gemeinsam fest. sehr 

gerne erstellen wir mit Ihnen gemeinsam bei 

mehreren aufeinander aufbauenden fortbil-

dungen ein individuelles Konzept. 

 

� Wir bieten Ihnen eine kompetente und 

zuverlässige Beratung und Begleitung 

von einzelnen teams bei der umsetzung 

von fort- und Weiterbildungsinhalten ei-

ner Inhouse-Veranstaltung und dem 

transfer in die tägliche Arbeit. 

� Wir bieten Ihnen Angebote zur stärkung 

und Weiterentwicklung des teams bei 

wiederkehrenden fragestellungen bzw. 

schwierigen situationen und Konflikten. 

� Wir planen mit Ihnen für die oben ge-

nannten Zielgruppen Veranstaltungen zu 

Ihren individuellen fragestellungen. 

� Wir bieten Ihnen spezifisch auf Ihre einrich-

tung zugeschnittene seminarunterlagen. 

Im Anschluss an die Veranstaltung werten 

wir diese gemeinsam mit Ihnen aus. 

 

unsere organisation 

Wir organisieren die Veranstaltung für sie 

durch 

� Auswahl einer/eines qualifizierten refe-

rent*in, 

� Abstimmung für die terminliche und in-

haltliche umsetzung, 

� Abschluss der Vertragsgestaltung (inkl. 

Kalkulation und Abrechnung) mit der/dem 

referent*in sowie 

� Ausstellen einer teilnahmebestätigung für 

die teilnehmer*innen. 

Inhouse-Angebote des Landesverbandes 
schritt für schritt zu Ihrer Veranstaltung 
  

 

ihr beitrag 

sie stellen die Infrastruktur für eine tages- 

oder Mehrtagesveranstaltung, indem sie die 

räume und die technische Ausstattung zur 

Verfügung stellen. 

� für eine lnhouse-Veranstaltung stellen wir 

Ihnen 75,– euro pro tag und teil neh -

mer*in in rechnung, mindestens jedoch 

1 100,– euro. 

� eine Mindestteilnehmer*innenzahl ist 

nicht festgelegt. 

� für einen optimalen Lernprozess und ei-

ne qualitativ hochwertige Wissensver-

mittlung wird eine Zahl von 15 bis 18 teil-

nehmenden empfohlen. 

� um eine gelungene nachhaltigkeit des 

neu erlernten zu gewährleisten und einen 

erfolgreichen Wissenstransfer der Mitar-

beiter*innen im Alltag zu sichern, ist die 

teilnehmer*innenzahl von max. 25 tei l -

neh mer*in nen nicht zu überschreiten. 

� die organisation und die Kosten für Me-

dien, Arbeitsmaterialien, Veranstaltungs-

räume und Verpflegung sind nicht im 

Grundpreis enthalten. 

� für eine lnhouse-Veranstaltung des „di-

özesanen Qualitätsmanagements“ im 

Jahr 2022 betragen die Kosten 2 070,– 

euro pro tag für bis zu 15 teilnehmer*in-

nen. für weitere teilnehmende werden 

jeweils 138,– euro pro person berechnet. 

� für verpflichtende fortbildungen über-

nimmt die diözese rottenburg-stuttgart 

den teilnahmebeitrag für „pädagogische 

fachkräfte und Leitungen von katholi-

schen Kindergärten im verfassten Be-

reich der Kirche (Kirchengemeinden, Ge-

samtkirchengemeinden und Zweckver-

bände) und von katholischen Kindergär-

ten aus dem nicht verfassten Bereich der 

Kirche (z. B. Vereine, stiftungen, gGmbH), 

deren träger sich durch eine selbstver-

pflichtung gegenüber der HA VI zur über-

nahme der fort- und Weiterbildungsord-

nung erklärt haben“. 

 

ansprechpartner*in 

Ansprechpartner*innen für interessierte trä-

ger und Leitungen sind die fachberater*in-

nen der jeweils zuständigen fachberatungs-

stellen. regional erhalten sie ein auf Ihre Be-

dürfnisse maßgeschneidertes Angebot.                    
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