Online-Fortbildungen für frühpädagogische
Fachkräfte in Kita und Tagespflege
Guten Tag,
mein Name ist Sonja Alberti und ich bin Inhaberin der Online-Lernplattform Kita-Campus, die ich im
Jahr 2014 zusammen mit meinem Mann ins Leben gerufen habe. Mittlerweile sind wir bereits ein
kleines Team, das sich jeden Tag darum bemüht, neue spannende Themen in Online-Kurse
umzusetzen.
Da ich seit circa 25 Jahren im Bereich der Frühpädagogik als Kita-Leitung, Fortbildnerin und
Fachberaterin beruflich tätig bin, weiß ich, welche Themen für Ihre Arbeit mit den Kindern im Fokus
stehen.

Unsere Kurse
Mein Anspruch an unsere Online-Fortbildungen ist es, Ihnen nur das Wissen zu vermitteln, das für
Ihre tägliche Arbeit auch wirklich relevant ist und das Sie sofort anwenden können. Deshalb…
•

sind unsere Kurse mit durchschnittlich einer Stunde Lerndauer bewusst an der
durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne ausgerichtet

•

enthalten sie nur dann Hintergrundwissen, wenn dies praxisrelevant ist

•

achten wir darauf, dass unsere FortbildnerInnen auch wirklich Praxiserfahrungen haben

•

enthalten viele Kurse Download-Dokumente, ein Handout und Tipps zum Weiterlernen u.a.m.

•

außerdem sind unsere Online-Fortbildungen interaktiv, durch Animationen, Videos,
Audiodateien u.a.m. abwechslungsreich gestaltet und daher kurzweilig

Am Ende der Kurse können Sie sich immer ein Teilnahmezertifikat ausdrucken. Weiterhin besteht bei
der Mehrzahl der Kurse die Möglichkeit, nach bestandenem Wissenstest ein Zertifikat zu erwerben
(entweder als Selbstausdruck oder Sie fordern es bei uns an). Falls Sie eine unserer
Lebensmittelhygieneschulungen oder unsere Gratis-Infektionsschutzbelehrungen absolvieren
möchten, erhalten Sie eine bundesweit gültige Bescheinigung >>

Klicken Sie einfach auf die Buttons, um mehr zu erfahren

Die Kurse können im Buchungszeitraum beliebig oft angeschaut/bearbeitet werden. Bei
Lernunterbrechungen kann mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses genau dort weitergemacht werden, an
der der Kurs beendet wurde.
Wir produzieren im Jahr mindestens zehn neue Kurse, wobei für uns das Wichtigste nicht die Zahl ist,
sondern die Qualität unseres Angebotes.
Mit den Kursen von Kita-Campus wird das Lernen individuell: Im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen bestimmt die Fachkraft hier, wann und wo sie lernen möchte und in welchem Tempo.
Außerdem entscheidet sie darüber, welches Thema für sie gerade wichtig ist.
Ich möchte mit unseren Kursen einen Beitrag zur weiteren Professionalisierung der
frühpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, weil das umfangreiche Wissen in diesem
Gebiet erst dann Früchte trägt, wenn es auch umgesetzt wird.

Unsere Angebote
Als Privatperson können Sie bei uns einzelne Kurse absolvieren - oder auch Kurspakete zu
bestimmten Themen oder den Zugang zu allen Kursen buchen.
Wenn Sie als Kita-Leitung oder Träger all Ihre MitarbeiterInnen weiterbilden möchten, können wir
Ihnen zusätzlich ein attraktives Abonnement-Angebot machen.
Und auch als Tagespflegeperson halten wir ein wirklich interessantes Angebot für Sie bereit.
Übrigens:
Auf unserer Webseite halten wir zusätzlich viele kostenlose Materialien und Arbeitshilfen für Sie
bereit. Und wir haben auch zwei White-Boards speziell für Kindertageseinrichtungen entwickelt: das
Personalometer und das Eltern-Board – für beides lohnt ein Blick auf unsere Webseite.

…und ganz frisch: unsere Präsenzveranstaltung in 2021 zum Thema „Kinder, die uns im Kita-Alltag
besonders herausfordern“ >> Link
Hier einige weiterführende Links zu Dokumenten und Inhalten, die Sie interessieren könnten. Klicken
Sie einfach auf die Buttons…

…zu unserer Webseite
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