Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit
der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die
zeitliche Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung.
Die Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist
oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden
Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des adressats erheben wir eine Gebühr von 5,– €.
Rücktritt
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können,
muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer
Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. Bei Abmeldungen
nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen Tagungsgebühren
in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten
erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit
Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die
Umbuchung in Rechnung.
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen
Referenten-/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie
Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene
Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet, nicht aber
uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der Beratung und
der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und
verwendet.

Sexualität als
Entwicklungsaufgabe und
Recht von Jugendlichen
Sexualpädagogik in
stationären und teilstationären
Einrichtungen der Jugendhilfe
gestalten

309/18
Sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in den Einrichtungen der Jugendhilfe ist nicht nur
notwendiger Baustein der Prävention sexualisierter
Gewalt. Sexuelle Bildung ist ein Recht der Kinder und
Jugendlichen. Es geht drum, sie dabei zu begleiten, ihre
sexuellen und emotionalen Bedürfnisse kennenzulernen
und sich auch auszuprobieren. Wie kann das gehen?
Was ist möglich und wo liegen Grenzen?

Termin:
Veranstaltungsort:
Teilnehmeranzahl:
Uhrzeiten:
Teilnahmebeitrag:
Referent:

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus stationären und
teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
Ziel
Es werden Impulse für die Entwicklung eines
sexualpädagogischen
Konzepts
gegeben.
Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden angeregt und
ermutigt, für ihre Einrichtung die sexualpädagogische
Arbeit zu konzipieren, umzusetzen und zu
implementieren. Bereits bestehende sexualpädagogische
Bestandteile und Erfahrungen in der pädagogischen
Arbeit, können im Kurs reflektiert werden.
Inhalte
Die Inhalte und Methoden der praktischen sexuellen
Bildung mit Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters
werden erfahrungs- und praxisorientiert vorgestellt bzw.
erprobt und erarbeitet. Die rechtlichen Fragen rund um
das Gewähren von Erfahrungsräumen und die Risiken
und Grenzen werden im Kurs behandelt. Es werden zum
einen persönliche Voraussetzungen und Grenzen im
Umgang mit dem Thema Sexualität im Rahmen der
eigenen Tätigkeit aufgegriffen, zum anderen werden
Besonderheiten,
die
sich
aus
Normund
Wertevorstellungen, z.B. beim kirchlichen Träger von
Jugendhilfeeinrichtungen ergeben, berücksichtigt.

Anmeldefrist:

21.02.2018
Bildungsakademie BiS, Wuppertal
Maximal 18
09:00 – 16:30 Uhr
140,- € (inkl. Verpﬂegung)
Werner Meyer-Deters, INSTITUT
kogmus (Bochum)
Dipl. Sozialarbeiter/-sozialpädagoge,
Gewaltberater/-pädagoge
Präventionsfachkraft, Fachreferent,
Institutionsberater, Vorstandsmitglied der
DGfPI (www.dgfpi.de)
07.02.2018

*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen
Bildungsscheck (NRW) oder die Bildungsprämie abgerechnet
werden. Der Bildungsscheck/ die Bildungsprämie muss
beantragt werden, bevor der Kurs beginnt. Eine Kursanmeldung
ist erst nach Inanspruchnahme einer Beratung möglich.
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter
www.bildungsscheck.nrw.de und www.bildungspraemie.info

