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Fortbildungsangebote 
für pädagogisch täti ge Kräft e
im Kreis Segeberg



Besuchen Sie uns auf zukunftweiterbildung.de!

Hier finden Sie viele interessante Fortbildungsangebote 
aus den verschiedenen Bildungsbereichen. 
Auch kostenpflichtige Qualifizierungsangebote finden 
Sie jetzt auf zukunftweiterbildung.de.

Die Zukunft ist nur einen Klick entfernt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Kursangebote in diesem Programmheft werden vom Kreis Segeberg gefördert 
und sind für pädagogisch tätige Kräfte in der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis 
Segeberg - wenn nicht anders gekennzeichnet - kostenlos.
Bitte Beachten Sie: Für Teilnehmer*innen, die nicht an einer Einrichtung im 
Kreis Segeberg tätig oder im Kreis Segeberg wohnhaft sind, fällt ein Kostenbeitrag 
an. teilnehmer*innen aus anderen Kreisen, Städten und Bundesländern sind 
uns jederzeit ganz herzlich willkommen! Wenn nicht angegeben, erfragen sie 
bitte die höhe des Kostenbeitrags für externe teilnehmer*innen beim jeweiligen 
Veranstalter. 
Alle Angebote Sind bitte direkt und AuSSchlieSSlich beim 
Angegebenen VerAnStAlter zu buchen. die kontAktdAten finden 
Sie Auf der rückSeite dieSeS ProgrAmmhefteS.
Wir benötigen für die Kursplanung eine Verbindlichkeit im hinblick auf die 
Kursteilnahme. Aus diesem Grund erheben wir eine Ausfallgebühr in Höhe von 
50,- Euro pro Teilnehmer*in bei Nicht-Teilnahme, wenn keine rechtzeitige Absage 
(7 Tage im Vorwege) erfolgt. Wir bitten um ihr Verständnis.



Fortbildungen
 Jugendakademie Segeberg
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Qualität 
im ganztag

inhAlt Angebote

angebote des Kreises Segeberg in Kooperati on mit: VhS Bad Bramstedt - VhS Bad Segeberg 
- VhS henstedt-Ulzburg - VhS Kaltenkirchen - VhS norderstedt - Jugendakademie Segeberg

Sehr geehrte Damen und herren, liebe Mitarbeiter*innen an Ganztags-
schulen, horten, Kindertageseinrichtungen, Krippen, Beratungsstellen, 
Schulen aller Schulformen und weiterer Betreuungsangebote für Kinder 
und Jugendliche im Kreis Segeberg, liebe Schulsozialarbeiter*innen, liebe 
Lehrkräft e, liebe pädagogisch Berufstäti ge, liebe ehrenamtliche, 

gefühlt jede Woche berichten Branchen über Branchen vom wachsenden Fachkräft ebedarf, fehlendem 
nachwuchs und der steti g wachsenden Problemati k die bestehende nachfrage bedienen zu können. 
Wartezeiten aller Orten. Bei Waren, Dienstleistungen aber eben auch bei der Sicherstellung von 
qualifi zierter Betreuung, Beratung und Unterstützung für Familien mit Kindern aller altersgruppen. 
Große oder schnelle Lösungen sind kaum in Sicht. 

Die Fachkräft eproblemati k, insbesondere im Bereich der pädagogisch täti gen, wird uns alle bis 
zum ende dieses Jahrzehnts und auch darüber hinaus vor massive herausforderungen stellen. Mit 
ZUKUnFtWeiteRBiLDUnG hat der Kreis Segeberg zur Sicherung der Qualität in der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen neue Wege für Fortbildungs-und Qualifi zierungsangebote eingeschlagen. 
Unterstützt wird der Kreis Segeberg dabei durch sehr engagierte Umsetzungspartner*innen. 
Dazu gehören die fünf hauptamtlichen Volkshochschulen in unserer Bildungsregion und die 
Jugendakademie Segeberg, die zusammen die jeweils nachfolgenden angebote in diesem heft  
inhaltlich verantworten. 

erweitert wurde das Kursangebot 2022 um kostenpfl ichti ge Qualifi zierungsmöglichkeiten, wie das 
neue angebot für Ganztagskoordinati onskräft e „Ganztag leiten“ an der Jugendakademie in Bad 
Segeberg oder den Vorbereitungskurs zur erlangung des „ersten allgemeinbildenden Schulabschluss“ 
(eSa) an der VhS henstedt-Ulzburg. Beide angebote sind 2021 erfolgreich als Piloten gestartet und 
werden und nun als Regelangebot jährlich in der zweiten Jahreshälft e weitergeführt. 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten will ZUKUnFtWeiteRBiLDUnG ihnen allen, wann immer 
möglich, regional und entlang ihrer interessen und Bedarfe ein wachsendes Fortbildungs- und 
Qualifi zierungsangebot unterbreiten. Zwei Mal jährlich erscheint ein neues angebotsportf olio in 
heft form für Sie. Sie haben wünsche an das Programm, dann melden Sie sich direkt bei mir. 
Ob es nun das arbeitsfeld Ganztagesschule, Schulsozialarbeit oder Schule im allgemeinen ist, die 
Digitalisierung in der Bildung, die Gesundheitsbildung oder ob es Bildungsangebote für Jugendliche in 
den Schulferien sind, hier im Programmheft  und auf unserer homepage www.zukunft weiterbildung.de 
gibt es steti g mehr zu entdecken. 

Wir freuen uns darauf, Sie bei ZUKUnFtWeiteRBiLDUnG begrüßen zu dürfen. 

ihr Moritz Füller
Bildungsmanagement Kreis Segeberg
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Vielfalt und Diversität – Ein Überblick
Wir sind alle gleich und doch verschieden. 
Gemeinsam wollen wir uns unter der Überschrift 
„Vielfalt und Diversität“ den verschiedenen 
Vielfaltsdimensionen und ihrer Bedeutung für das 
gesellschaftliche Miteinander nähern. intersektio-
nalität, Rassismus, Privilegien - alles schon mal 
gehört? aber was genau verbirgt sich hinter diesen 
und vielen weiteren Begriffen? Manchmal ist es 
gar nicht so leicht, den Durchblick zu behalten. 
Vielfalt und Diversität wirken sich auf die arbeits-
welt aus und die Jugendarbeit ist mit ebenso 
veränderten anforderungen und erwartungen 
konfrontiert. Wir wollen euch handwerkszeug 
geben, um diesen anforderungen zu begegnen. 
  
  Kurs nr.: 011-1500-JaS2022
  Leitung: team BeYOnD, cJD nord
  Ort:  Mehrgenerationenhaus 
      Kaltenkirchen
  termin: Di. 30. august 2022
  Zeit:  9.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Transkulturelle Kompetenz: Kommuni-
kation mit Schüler*innen und Eltern
Schülerinnen und Schüler, deren eltern und auch 
alle, die an und in Schule arbeiten, bringen ihre 
eigene Geschichte mit: Sozialisation, verschiedene 
Kulturen, Migrationsgeschichte. Das kann zu 
hindernissen in der Kommunikation führen, weil 
unbewusst von der eigenen erfahrung ausgegan-
gen wird – oder es manchmal auch einfach weiße 
Flecken im Wissen um andere Kulturen als die 
eigene gibt. in dieser Fortbildung geht es um die 
Rolle von Kindern, Geschlechterrollen, Vorerfah-
rungen von eltern mit Schule in unterschiedlichen 
Kulturen, mit dem Ziel, die eigene Kommunikati-
onsspielräume zu erweitern. 

  Kurs nr.: 010-1500-JaS2022
  Leitung: Jens Leutloff
  Ort:  Verein Regenbogen
      henstedt-Ulzburg
  termin: Di. 13. September 2022
  Zeit:  9.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Vielfalt und Diversität 
als Haltung in der Jugendarbeit
Und was mache ich jetzt mit dem Wissen? Der 
zweite teil der Workshopreihe ergänzt die heraus-
gearbeiteten Vielfaltsdimensionen um prakti-
sche Methoden und Übungen. Zusammen überle-
gen wir, wie wir Diversität in der arbeit mit 
Jugendlichem als Querschnittsthema berücksichti-
gen und als eine eigene haltung etablieren kön-
nen. am ende der Workshops hat jeder und jede 
teilnehmende sowohl theoretisches Wissen als 
auch praktische Übungen an der hand, um the-
mensensibel Vielfalt und Diversität in der arbeit 
mit Jugendlichen zu integrieren und für die 
Jugendlichen selbst erlebbar zu gestalten. 
  
  Kurs nr.: 012-1500-JaS2022
  Leitung: team BeYOnD, cJD nord
  Ort:  Mehrgenerationenhaus 
      Kaltenkirchen
  termin: Mi. 28. September 2022
  Zeit:  9.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - 
was geht im Kontext Schule?
Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsan-
spruch darauf, beteiligt zu werden. Dieser gilt auch 
für die Schule, natürlich sind hier aber Grenzen 
gesetzt. in diesem Workshop geht es um rechtli-
che Grundlagen für Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen und um eine eigene haltung. es 
werden Projekte und Beispiele für Beteiligung in 
Schule vorgestellt und gemeinsam reflektiert, 
welche chancen die Schulsozialarbeit als teil des 
Lebensraums Schule hat, partizipativ zu wirken. 
  
  Kurs nr.: 013-1500-JaS2022
  Leitung: christina Regner, torben hermann
  Ort:  Jugendakademie Segeberg
  termin: Do. 10. november 2022
  Zeit:  9.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €
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JugendAkademie Segeberg

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Fortbildungen und Zertifikatskurse aus den Programmbereichen  
„Qualität im Ganztag“ und „Qualität in der Schulsozialarbeit“ des Kreises Segeberg für das zweite Halbjahr 
2022. Alle Angebote werden durch den Kreis Segeberg gefördert. Die hier aufgeführten Angebote werden in
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Partizipation in der Ganztagsschule
Demokratieerziehung ist eine wichtige aufgabe 
der Ganztagsschule. es ist möglich, dass Kinder 
schon von klein auf ein demokratisches Verständ-
nis und Bewusstsein für ihre Gestaltungsmöglich-
keiten entwickeln. Die Ganztagsschule ist prädes-
tiniert dafür, dass die Schülerinnen ihre Selbst-
wirksamkeit erfahren. Wir beschäftigen uns mit 
folgenden aspekten: • Was bedeutet Beteiligung?
• Welche rechtlichen Grundlagen gibt es?
• Wie können sich Schülerinnen aktiv an der 
Gestaltung ihrer Lebenswelt beteiligen?
• Sie bekommen hilfreiche Methoden an die hand. 
• Wie können Sie die anerkennungs- und Beteili-
gungskultur systematisch verankern? 
  
  Kurs nr.: UU7084
  Leitung: christina Dwenger 
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Fr. 16. September 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se

VhS bad Segeberg

Mobbing an Schulen
Mobbing ist eine spezifische Form der Gewalt, die 
bei den Kindern und Jugendlichen zu vielfältigen 
und langfristigen negativen auswirkungen führen 
kann und führt. in diesem Workshop wird es für 
interessierte um die Beantwortung folgender 
Fragen gehen: Was genau ist Mobbing? Wie 
entsteht es, warum wird gemobbt und welche 
Rollen haben die einzelnen beteiligten Schüler*-
innen? Und vor allem: Wie können Mitarbeiter*-
innen, Lehrkräfte auf Mobbing reagieren, welche 
Möglichkeiten gibt es, Mobbing zu unterbinden 
und was kann auch vorbeugend gegen diese Form 
von Gewalt unternommen werden?
  
  Kurs nr.: UU7074
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Do. 25. august 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Kindheit in Corona-Zeiten: Entwicklungs-
bedingungen und Folgen der Pandemie 
bei Kindern von 6 - 10 Jahren
Studien und aktuelle erkenntnisse zur entwicklung 
von Kindern während der Pandemie; erfahrungs-
austausch und Fallbesprechungen; Situation und 
betroffenheit von Pädagog*innen während und 
nach der Pandemie; Bewältigungsstrategien und 
entwicklungshilfe. 
  
  Kurs nr.: UU7079
  Leitung: Susanne Buchholz
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Mo. 22. august 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se
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Kooperation mit den Volkshochschulen Bad Segeberg, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt und der 
JugendAkademie Segeberg durchgeführt. >> BITTE AcHTEN SIE BEI IHrEr ANmElDUNG AUF DEN VErAN-
STAlTUNGSorT UND DEN jEWEIlS DUrcHFüHrENDEN PArTNEr IHrES ForTBIlDUNGSANGEBoTES!
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Qualitätsdimensionen - Entwicklung 
einer besseren Ganztagsschule
Das Fortbildungsprogramm der VhS zur offenen 
Ganztagsschule gibt es jetzt seit drei Jahren. 
Mit ihrer teilnahme an den Kursen haben Sie 
die Qualität ihres Betreuungsangebots bereits 
gesteigert. aber was ist eigentlich gemeint mit 
„Qualität“? in diesem Kurs beschäftigen wir uns 
mit den Qualitätsdimensionen Orientierungs- 
Struktur-, Prozess- und ergebnisqualität aus Sicht 
des „nachmittags“ an der offenen Ganztagsschule. 
Wir definieren Qualitätsbereiche für den Ganztag 
und erarbeiten daraus Qualitätskriterien. Dabei 
stehen die Kindern mit ihren Bedürfnissen und 
ihrer ganzheitlichen entwicklung im Mittelpunkt. 
Wir beziehen aber auch die Perspektive aller am 
Ganztag beteiligten mit ein. Bringen Sie gern 
bereits erarbeitete Konzepte mit.
  
  Kurs nr.: UU7085
  Leitung: christina Dwenger
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Fr. 28. Oktober 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Aufsichtspflicht: 
Kinder mit Sicherheit betreuen
Das thema aufsichtspflicht verunsichert aktuell 
viele Betreuungskräfte. Manche Fachkräfte fragen 
sich inzwischen sogar, ob sie die Kinder überhaupt 
noch anfassen dürfen oder sie wissen schlichtweg 
nicht, ob sie den Anforderungen der Aufsichts-
pflicht überhaupt gerecht werden. Das Gesetz 
regelt zwar die Rechtsfolgen einer Verletzung der 
aufsichtspflicht, nicht jedoch den Umfang und 
inhalt einer ordnungsgemäßen aufsichtsführung. 
in dieser Fortbildung erhalten Sie die wichtigen 
informationen zu den Grundlagen und den kon-
kreten anforderungen der aufsichtspflicht. 
hilfreiche und praxisbezogene Fallbeispiele 
werden erörtert, so dass die Fachkräfte wieder 
in ihrer handlungssicherheit gestärkt werden. 
  
  Kurs nr.: UU7077
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Mo. 7. november 2022
  Zeit:  18.30 - 21.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se

Se

Souveräner Umgang 
mit „schwierigen“ Kindern
Diese Fortbildung richtet sich an alle, die sich um 
die erziehung von Kindern bemühen - auch in Kita 
und Schule. Was tun, wenn Kinder aggressiv 
reagieren, wenn ihr Verhalten oppositionell ist, 
wenn sie nicht bereit sind, sich anzustrengen (Bsp. 
hausaufgaben) oder sie stehlen? Und was ist 
eigentlich aDhS und wie gehen wir damit um? 
inhaltlich wird neben dem Verständnis für eine 
Vielzahl von störenden und belastenden Verhal-
tensweisen vor allem auch der pädagogisch 
sinnvolle Umgang mit solchen kindlichen Verhal-
tensweisen vermittelt. Und da kaum ein Fall dem 
anderen in allen einzelheiten gleicht, wird es 
genügend Zeit für individuelle nachfragen und 
Fallerörterungen geben.
  
  Kurs nr.: UU7075
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Mo. 19. September 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se

Kindliche Resilienz fördern - für ein 
gesundes Selbstwertgefühl der Kinder
Was ist es, was ein Kind stark und psychisch 
widerstandsfähig macht? in der pädagogischen 
arbeit können wir viel tun, damit Kinder ein 
gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und 
gleichzeitig kraftgebende eigenschaften in belas-
tenden Situationen erlernen. in dieser Fortbildung 
gibt es hilreiche informationen und handlungs-
tipps für eine Stärkung und Unterstützung des 
kindlichen Verantwortungsbewusstseins gegen-
über Menschen und aufgaben, der kindlichen 
Problemlösefähigkeit verbunden mit der einsicht 
bei Fehlverhalten und der Förderung einer stabi-
len kindlichen Selbstwirksamkeit.
  
  Kurs nr.: UU7068
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Mo. 24. Oktober 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se
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Schlüssel Elternhaus - 
Ein Seminar für Erziehungspartnerschaft
- elternkommunikation und elternarbeit
- Mitwirkungsmöglichkeiten und Potenziale von
  Eltern
- Wie sehen eltern Ganztagsschule? 
  
  Kurs nr.: UU7086
  Leitung: christina Dwenger
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Fr. 11. november 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se

Souveräner Umgang 
mit „schwierigen“ Eltern
in Schule und Kita kommt es im Umgang mit 
eltern immer wieder zu herausforderungen, bei 
denen es für das pädagogische Personal darum 
geht, angemessen zu reagieren, konstruktive & 
zielführende elterngespräche zu leiten oder 
Situationen zu entspannen. anhand vielfältiger 
Beispielsfälle aus der Praxis werden konstruktive 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie die aktive 
Gesprächsführung auch bei Konflikten oder 
Widerständen in der Kommunikation gelingt und 
wie auch in Problemsituationen souverän agiert 
werden kann. 
  
  Kurs nr.: UU7076
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Mo. 5. Dezember 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Trennung/Scheidung: Wie Kinder 
reagieren und was sie dann brauchen
Viele minderjährige Kinder sind von einer der 
trennung bzw. Scheidung ihrer eltern betroffen. 
Die meisten Kinder erleben die trennung ihrer 
eltern mit, wenn sie zwischen drei und dreizehn 
Jahre alt sind, also in den besonders ungünstigen 
altersstufen. trennung und Scheidung bedeuten 
Stress für die eltern, aber auch eine enorme 
Belastung für Kinder. in dieser Veranstaltung 
erhalten Sie wichtige informationen zu den nöten 
und Bedürfnissen der Kinder in den oft schwieri-
gen und langwierigen trennungsprozessen. 
anhand konkreter Beispiele werden die hinter-
gründe für „schwieriges“ kindliches Verhalten 
veranschaulicht und mit verschiedenen tipps für 
den Umgang damit verbunden.
  
  Kurs nr.: UU7078
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termin: Di. 13. Dezember 2022
  Zeit:  18.30 - 21.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Se

Se
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Erste Hilfe am Kind
Bei diesem Lehrgang werden Sie in der Durch-
führung der richtigen Maßnahmen bei Kinder-
notfällen geschult: Sie erlernen im Rahmen des 
erste-hilfe-Kurses am Kind die Versorgung 
bedrohlicher Blutungen bei Kindern, aber auch 
die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die bei 
atemstörungen und Störungen des herz-Kreislauf-
Systems zu treffen sind. 
Folgende inhalte erwarten Sie: - diverse Krank-
heitsbilder - erste-hilfe-Maßnahmen zu den 
unterschiedlichsten notfallsituationen (Schock, 
Krampf, Vergiftung, Stürze...) - herz-Lungen-Wie-
derbelebung - Fallbeispiele - praktische Übungen 
- individuelle Fragerunde u.v.m.
  
  Kurs nr.: aS56.21
  Leitung: Der Dozent
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Fr. 2. September 2022
  Zeit:  9.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Deeskalationstraining
Regelmäßig kommt es im Schulalltag oder in 
anderen Bildungseinrichtungen zu konfliktbehaf-
teten, schwierigen, emotionalen und stressigen 
Situationen. Bei provozierendem Verhalten, 
aggressionen oder Verweigerung seitens der 
Schüler*innen oder eltern ist es wichtig, dass 
Kursleitende zuverlässig und professionell reagie-
ren. Dieses Konflikttraining bietet professionelle 
Strategien zur Deeskalation von Konflikten. 
ein weiterer Bestandteil dieser Fortbildung ist ein 
Kommunikationstraining, in dem die teilnehmen-
den zudem eine wertschätzende, zielorientierte 
Gesprächsführung mit eltern, Schüler/innen 
und Kolleg/innen üben, die zur beiderseitigen 
Zufriedenheit führt.
  
  Kurs nr.: aR56.23
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Do. 22. September 2022
  Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

VhS henstedt-ulzburg
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hu Sensibler Umgang mit 
traumatisierten Menschen
Fachkräfte, die mit traumatisierten Kindern, 
Jugendlichen oder erwachsenen arbeiten, kom-
men in manchen Situationen an pädagogische 
Grenzen. Plötzlich haben wir es vehement mit 
Übertragungen zu tun - wenn wir dies nicht 
bemerken, gehen wir mitunter sehr frustriert in 
den Feierabend. Mit ein paar hintergrundinfor-
mationen über die entstehung eines traumatas 
und deren (notfall-)Reaktionen können wir uns 
in zukünftigen Situationen anders verhalten. 
Sie lernen in dieser Fortbildung Stabilisierungs- 
und Reorientierungsübungen, die Sie sofort in 
ihrem beruflichen alltag umsetzen können; 
für einen traumasensiblen Umgang bei trauma-
tisierten Klient*innen und auch für einen 
erholsamen Feierabend!
  
  Kurs nr.: aS56.24
  Leitung: Birthe Roden
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Fr. 30. September 2022
  Zeit:  9.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €



Erfolgreiche Kommunikation 
und souveränes Auftreten
im schulischen Rahmen sind wir in vielfältiger 
hinsicht gefordert, kommunikativ sowie gesprächs-
führend zu agieren. Damit dies souverän und 
effektiv sowohl mit Kindern als auch mit erwach-
senen gelingt, ist es hilfreich, die Grundprinzipien 
erfolgreicher Kommunikation zu beherrschen 
und die unbewussten Kommunikationsprozesse 
zu kennen. ein weiterer sicherheitsbildender 
Faktor ist das Bewusstsein sowie die nutzung 
der eigenen Wirkung auf andere.
  
  Kurs nr.: aS56.23
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Fr. 9. Dezember 2022
  Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €
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Sexuelle Gewalt - Grundlagenwissen 
und Handlungskompetenz
Das thema sexuelle Gewalt wird nach wie vor 
tabuisiert. Das kann an den Übertragungen liegen 
und der Fassungslosigkeit, die mit diesem thema 
verknüpft sind. Für unser Gehirn ist es fast unmög-
lich, sich vorzustellen, was alles passiert sein 
könnte. Wir haben in dieser Fortbildung einen 
ganzen tag lang Zeit, uns diesen Gefühlen zu 
stellen und einen Umgang damit zu finden. Wir 
sprechen über Merkmale, anzeichen, auswirkun-
gen von sexueller Gewalt, täter*innen-Strategien 
und der Unterscheidung von sexueller Grenzüber-
schreitung, Übergriff und Sexualdelikt. in dieser 
Fortbildung werden Sie durch bestimmte Übungen 
für dieses thema sensibilisiert, speziell für den 
Umgang mit traumatisierten Kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen Klient*innen. Wir bespre-
chen auch themen wie Selbstfürsorge und hilfrei-
che „Übungen“ für uns selbst, die uns stabilisieren. 
Dadurch können wir für die Betroffenen einen 
guten Schutz aufbauen oder aufrecht erhalten.
  
  Kurs nr.: aS56.25
  Leitung: Birthe Roden
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Fr. 18. november 2022
  Zeit:  9.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

hu

Online-Sprechstunde für 
Kursleitende: Schwierigen 
Verhaltensweisen von 
Kindern oder Eltern sicher begegnen
Die praktische arbeit mit schwierigen Verhaltens-
weisen von Kindern oder eltern kann für Kurslei-
tende bzw. Pädagogische Mitarbeiter*innen an 
Schulen Belastungen mit sich bringen, die oftmals 
zu Stress und negativen Gefühlen führen. Um 
souverän agieren zu können, ist es ein Wissen um 
die geeigneten Reaktionen unerlässlich. So gelangt 
die Kursleitung/Mitarbeiter*in wieder zu einem 
Mehr an Souveränität und handlungssicherheit.
Für die Teilnahme benötigen Sie einen internet-
fähigen Pc / laptop / Tablet inklusive mikrofon 
und Kamera, sowie einen stabilen Internet-
anschluss, um aktiv mitarbeiten zu können.
  
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg

  Kurs nr.: aS56.27
  termin: Di. 30. august 2022
  Zeit:  18.30 - 20.00 Uhr

  Kurs nr.: aS56.28
  termin: Mi. 5. Oktober 2022
  Zeit:  18.30 - 20.00 Uhr

  Kurs nr.: aS56.29
  termin: Mo. 21. november 2022
  Zeit:  18.30 - 20.00 Uhr

  Kosten: 0,- € / für externe tn: 15,- €

hu ONLINE

VhS henstedt-ulzburg
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hu Pädagogische Leitung von Kindergruppen
Die pädagogische Leitung von Kindergruppen hat 
die aufgabe, die Gruppenstunden so zu gestalten, 
dass die Kinder auf natürliche Weise den Umgang 
mit anderen Kindern im Rahmen ihres sozialen 
Kompetenzerwerbs lernen. hierzu gehört für die 
Kleinen beispielsweise die Kontaktaufnahme und 
-gestaltung, Konflikte zu überstehen, Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit zu ertragen, die eigene 
Meinung einzubringen, neue Kinder zu integrieren 
usw. Damit dies gut und professionell gelingt, 
braucht es Kenntnisse zur Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und den sicheren Umgang mit 
der eigenen autorität. Daneben vermittelt diese 
Fortbildung den Umgang mit Regeln, Verboten 
und Konsequenzen sowie die pädagogischen 
Planungsgrundsätze.
  
  Kurs nr.: aS56.22
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termin: Fr. 28. Oktober 2022
  Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €
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Willkommen in  
der Vorpubertät
Mit hilfe wertschätzender Kommunikation können 
elterngespräche so geführt werden, dass mehr  
Miteinander entsteht. Vorwürfe  können „über-
setzt“ und Konflikte leichter geklärt werden. 
Das konstruktive Miteinander wird so zum  Wohl 
des Kindes gefördert.
  
  Kurs nr.: 5025
  Leitung: Stefan Lohse
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Di. 6. September 2022
  Zeit:  17.00 - 20.15 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Still und Stark- Introvertierte 
und schüchterne Schulkinder begleiten
Stille Kinder gehen manchmal unter im alltag. 
Dabei ist es wichtig, introvertierte Kinder in ihrer 
entwicklung so zu fördern, dass sie sich mit ihren 
eigenschaften wertvoll und angenommen fühlen.
inhalt: das Konzept der introversion nach c.G. Jung; 
introvertieres Verhalten verstehen; introvertierte 
Lernwege unterstützen; Selbstwert/Selbstbewus-
stein schüchterner Kinder fördern.
  
  Kurs nr.: 5024
  Leitung: Susanne Buchholz
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Mo. 29. august 2022
  Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

AD(H)S - Kinder in der Grundschule
aD(h)S erkennen: erscheinungsformen, entstehung, 
abgrenzung, unterstützende Regeln, Strukturen 
und Rituale, Konzentrationsförderung im Grund-
schulalltag, Regulierungshilfen bei Wutausbrüchen, 
hilfen zum Umgang mit aD(h)S Kindern und deren 
Familien.
  
  Kurs nr.: 5023
  Leitung: Susanne Buchholz
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Mo. 19. September 2022
  Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Frustrationstoleranz und Selbstfürsorge: 
Gelassen im Umgang mit Herausforderungen
ein anderer Blick auf turbulente Situationen im Schul-
alltag: Sie erhalten neue und spannende informatio-
nen den über einfluss des nervensystems auf ihre 
Reaktionen. Sie entwickeln Verständnis für sich und 
die Beteiligten und können so alternative Möglich-
keiten des handelns in der Gruppe anwenden.
  
  Kurs nr.: 5027
  Leitung: Maren Müller
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Sa. 24. September 2022
  Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

kA

kA

kA

kA

ONLINE
Computerspiele als Jugendkultur
computerspiele sind Jugendkultur. aber was spielen 
unsere Jugendliche überhaupt? Welche Games sind 
altersgerecht und wie finde ich das heraus? Wie 
kann man interesse an computerspielen pädago-
gisch nutzen. Sie erfahren alles, was zu diesem 
thema nützlich ist.
  
  Kurs nr.: 5031
  Leitung: Dr. Benjamin Strobel
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Mi. 5. Oktober 2022
  Zeit:  17.30 - 20.30 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

kA
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Medieninhalte problematischer 
Gruppierungen 
Jugendliche können mit wenigen Klicks angebote 
oder Selbstdarstellungen von extremisten finden - 
oder gar zufällg darauf stoßen. Manchmal werden 
radikale Botschaften als humor oder Unterhaltung 
getarnt. Profile, denen man begegnet, können suk-
zessive auf extremere angebote leiten. Jugendliche 
geraten in Gefahr, diese für normal oder akzeptabel 
zu halten. Wie kann man haltung und Umgangs-
möglichkeiten vermitteln, die davor schützen?
  
  Kurs nr.: 5032
  Leitung: Marcel Schröder
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Do. 27. Oktober 2022
  Zeit:  17.30 - 20.30 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Endlich wieder Nähe! 
Kontaktspiele in der Ganztagsbetreuung 
Rangeln, Kräfte messen, in Berührung kommen, 
in Kontakt sein - natürliche Grundbedürfnsse von 
Kindern. nach zweieinhalb Jahren Distanz ist es 
an der Zeit, einander wieder näher zu kommen. 
Kontakt- und Kooperationsspiele sprechen tiefen-
wahrnehmung und Sozialkompetenz an. Wir lernen 
daher neue Spiele und aktivitäten kennen!
  
  Kurs nr.: 5026
  Leitung: Stefan Lohse
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Sa. 8. Oktober 2022
  Zeit:  9.00 - 14.30 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

kA

kA

Smartphone Fotografie - 
Schulalltag digital 
transformieren
Werden Sie fitter als die Kids! Zeigen Sie Schüler*innen, 
was man mit dem Smartphone professionell machen 
kann. Wir gehen u.a. auf „Foto-exkursion“ und 
lernen die Bildbearbeitungs-app Snapseed kennen. 
Weitere themen: achtsames Fotografieren in 
schnelllebiger Zeit, was bedeutet hDR-Fotografie, 
künstlerische Gestaltung und Bildentfremdung.
  
  Kurs nr.: 5030
  Leitung: Berta Luise Dette
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Sa. 5. november 2022
  Zeit:  10.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Digitaler Musikunterricht - 
Mit Musik-Apps und 
Songwriting Kreativität fördern
Mal etwas anderes: Schüler*innen über Musik und 
text, unter einsatz digitaler Methodik, an ihre 
Gefühlswelt heranführen. U.a. Kreatives Schreiben, 
Umgang mit Gefühlen, sich durch Kreativität und 
Musik ausleben, erstellung eines Musik-Beats 
mithilfe einer app, digitale Songproduktion.
  
  Kurs nr.: 5029
  Leitung: Berta Luise Dette
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Sa. 19. november 2022
  Zeit:  10.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

Was ist eSport?
ist eSport bloß Daddeln oder ein richtiger Sport? 
Seit 2018 hat sich die Zahl der eSport-Vereine 
verdoppelt. Sie ziehen immer mehr Jugendliche an - 
auch in Schleswig-holstein. Welche Probleme und 
welche chancen stecken in dieser entwicklung? Sie 
erhalten einen Überblick über eSport als Phänomen 
und als Jugendkultur.
  
  Kurs nr.: 5033
  Leitung: Dr. Benjamin Strobel
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Mi. 8. november 2022
  Zeit:  17.30 - 20.30 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

kA

kA

kA

ONLINE

ONLINE

Digital Balance - 
Aufklärung zum gesunden 
Medienumgang für Kinder & Jugendliche
Dauerhaft erreichbar zu sein und ständige Reiz-
überflutung über diverse soziale Medien können 
nachweislich Stress verursachen. Was macht das 
mit den Kindern? - aufklärung Medienumgang- und 
nutzung, Kreieren statt Medienkkonsum, Kreativität 
fördern durch achtsamen Umgang etc.
  
  Kurs nr.: 5028
  Leitung: Berta Luise Dette
  Ort:  VhS Kaltenkirchen-Südholstein Gmbh
  termin: Sa. 26. november 2022
  Zeit:  10.00 - 13.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

kA ONLINE



Hands up für deine Zukunft!
Mit uns fi ndest du deinen (Berufs-)Weg.

Du bist zwischen 15 und 25 Jahre alt und fragst dich, was du werden sollst?
Bei uns bekommst du Beratung und Hilfe aus einer Hand: Die Jugendberufsagentur 
im Kreis Segeberg unterstützt dich rund um Ausbildung, Studium, Beruf, weiter-
führende Schulen und in vielen Lebensfragen.

Hier sind wir für dich da: 

Bad Segeberg
Birkenring 16
23795 Bad Segeberg

Norderstedt   
Rathausallee 92
22846 Norderstedt

Kaltenkirchen
Kisdorfer Weg 7
24568 Kaltenkirchen

 

Dein Weg!

FSJ?

Ausland?

Ausbildung?

Schulabschluss?

Studium?

Mehr über uns:
www.deine-jba.de

Agentur für Arbeit
Berufs- und Studienorientierung, 
Berufsberatung, Ausbildungs-
vermittlung, Reha-Beratung

Jobcenter Kreis Segeberg
Ausbildungsvermittlung,
Beratung und Förderung

Jugendämter Norderstedt & 
Bad Segeberg
Jugend- und Familienberatung, 
Unterstützung in allen Lebensfragen

Bei uns fi ndest du alle Ansprechpartner, die für deinen Start ins Berufs-
leben wichtig sind, unter einem Dach:

Neue Webseite!
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Der Zertifikatskurs bietet fachliches 
und methodisches Knowhow, Reflexi-
onsmöglichkeiten zur eigenen Rolle 
und kreative Problemlösungstechniken 
für die berufliche Praxis.

Der Zertifikatskurs richtet sich aus-
schließlich an pädagogische Mitarbei-
terinnen schleswig-holsteinischer Ganz-
tagsschulen und wird in Kooperation 
mit der Serviceagentur „ganztägig 
lernen“ Schleswig-holstein angeboten.

z e r t i f i k At S k u r S e modul I
Arbeitsfeld 

ganztagsschule

modul II
Kommunikation &
Gesprächsführung

modul III
Kommunikation &

Konfliktlösung

modul IV
Pädagogik &

lernen

modul V
Präsentation in Kleingruppen 

und Zertifikatsübergabe

Still und Stark - Schüchterne und 
introvertierte Kinder im Ganztag
Stille, introvertierte Kinder gehen manchmal unter 
im Ganztagsalltag. Wie kann es ihnen als Ganztags-
mitarbeiter*in gelingen, stille Kinder mit einzu-
beziehen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, 
sich in der Gruppe wohl zu fühlen?
- Das Konzept der introversion nach c.G.Jung
- Schüchternes und introvertiertes Verhalten 
verstehen - Selbstwert und Selbstbewusstsein 
schüchterner Kinder fördern - Wie leise Kinder 
einen Platz in ihrer Gruppe finden - introvertierte 
Lernwege achtsam unterstützen - Platz für die 
Stillen: geeignete Materialien, Raumgestaltung und 
tagesstrukturen - Zeit für Gespräch und austausch
Bitte Fallbeispiele mitbringen

   Kurs nr.: F29112
   Leitung: Susanne Buchholz
   Ort:  VhS norderstedt
   termin: Do. 15. September 2022
   Zeit:  9.00 - 16.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

no Trennung/Scheidung: Wie Kinder 
reagieren und was sie dann brauchen
Viele minderjährige Kinder sind von der trennung 
bzw. Scheidung ihrer eltern betroffen. Die meisten 
Kinder erleben die trennung ihrer eltern mit, wenn 
sie zwischen drei und dreizehn Jahre alt sind, also in 
den besonders ungünstigen altersstufen. trennung 
und Scheidung bedeuten Stress für die eltern, aber 
auch eine enorme Belastung für Kinder. in dieser 
Veranstaltung erhalten Sie wichtige informationen 
zu den nöten und Bedürfnissen der Kinder in den 
oft schwierigen und langwierigen trennungsprozes-
sen. anhand konkreter Beispiele werden die 
hintergründe für „schwieriges“ kindliches Verhalten 
veranschaulicht und mit verschiedenen tipps für 
den Umgang damit verbunden.

   Kurs nr.: F29114
   Leitung: Jutta Junghans
   Ort:  VhS norderstedt
   termin: Do. 2. Februar 2023
   Zeit:  18.30 - 21.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 50,- €

no

Aufsichtspflicht - schul- und versicherungsrechtliche Fragen
es werden grundlegende aspekte der aufsichtspflicht im Ganztag besprochen. Was bedeutet Sicherheit für Kinder? 
Welchen handlungsrahmen gibt es? Sicherheit kontra Pädagogik? Wie funktioniert Sicherheit bei mir im Kopf? 
Stehe ich wirklich „immer mit einem Bein im Gefängnis“? Der „Max- und Moritz-Faktor“ als praktische arbeitshilfe.

   Kurs nr.: F29113  Ort:     VhS norderstedt  Zeit:    9.00 - 13.00 Uhr
   Leitung: Fred Babel termin:     Do. 2. november 2022 Kosten:    0,- € / für externe tn: 50,- €

no



Modul 3: 
Kommunikation & Konfliktlösung
in der arbeit an einer Ganztagsschule kommt es 
natürlicherweise immer wieder zu konfliktreichen 
Situationen, in denen es darum geht, angemessen 
und konfliktlösend zu agieren. in diesem Modul 
werden Rolle und Leitungsverantwortung der 
Kursleitung in Konfliktsituationen beleuchtet: 
- Wie können Sie Konflikte frühzeitig erkennen 
 und mit ihnen umgehen? 
- Wie können Sie Kinder befähigen, Konflikte 
 eigenständig zu lösen? 
- Wie können Sie Konflikte zwischen Kindern 
 moderieren? 
anhand von Fallbeispielen aus der Praxis werden 
diese Fragen beantwortet und verschiedene 
Möglichkeiten der Konfliktlösung eingeübt.

Modul 5: 
Präsentation und Zertifikatsübergabe
nach erfolgreichem abschluss eines Moduls erhalten Sie eine teilnahmebescheinigung. Bei Vorlage aller vier 
teilnahmebescheinigungen können Sie das abschließende Modul 5 besuchen, das mit einer Präsentation 
abgeschlossen wird. es umfasst sieben Unterrichtseinheiten (eintägig) und wird an einem zentralen Ort in 
Schleswig-holstein durchgeführt. termine für die Präsentation und Zertifikatsübergabe werden im herbst 2022 
stattfinden und rechtzeitig bekannt gegeben.

Modul 4: 
Pädagogik und Lernen
Wie lernen Kinder und was brauchen sie, damit 
dies gelingt? Und wie gestalte ich ein angebot, 
damit Kinder und Jugendliche in ihrer entwicklung 
gefördert werden und sich entfalten können? 
es wird grundlegendes pädagogisches Wissen 
vermittelt, welches Sie direkt in ihrer arbeit als 
Kursleiter*in anwenden können. 

Sie erhalten einen Überblick über die entwick-
lungsstufen von Kindern und Jugendlichen und 
lernen die Phasen der Gruppendynamik kennen. 
Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit Formen 
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
und mit verschiedenen methodischen und didakti-
schen Gestaltungsmöglichkeiten.

14

z e r t i f i k a t s k u r s e

Modul 1: 
Arbeitsfeld Ganztagsschule
Die Ganztagsschule ist ein arbeits- und Lebensort 
von unterschiedlichen Personengruppen: Schüler/
innen, Lehrkräfte, eltern, Schulsozialarbeiter, päda-
gogische Mitarbeiterinnen, Ganztagskoordinatoren, 
Schulleitung u.v.m. treffen hier aufeinander. all 
diese verschiedenen Gruppen haben erwartungen 
an den Schulalltag und an Sie als Kursleitung. 

in diesem Modul lernen Sie, was eine Ganztags-
schule ist und welche Ziele sie verfolgt und setzen 
sich gezielt mit den unterschiedlichen erwartun-
gen auseinander. Sie beleuchten die Ganztags-
schule aus der Sicht der Kinder und erhalten Sie 
die Möglichkeit, ihre Rolle an der Schule zu 
reflektieren und sich zu positionieren.

Modul 2: 
Kommunikation & Gesprächsführung
als pädagogische*r Mitarbeiter*in einer Ganztags-
schule führen Sie Gespräche innerhalb und außer-
halb ihrer Kurse mit Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen. Dabei stellen Sie Regeln auf, 
reflektieren Prozesse und geben und erhalten Feed-
back. in diesem Modul lernen Sie die verschiedenen 
Gesprächstechniken und -settings sowie Gelingens-
bedingungen für gute Gespräche kennen. 
Sie erfahren, wie Sie Stolpersteine vermeiden. 
Sie lernen außerdem, wie Sie Regeln vereinbaren 
und wie Sie sich bei Regelbruch verhalten können.
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  Kurs nr.: UU7060
  Leitung: irmgard Poggemann
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termine: Fr. 2. Sept. 2022 / 13 - 19.00 Uhr 
      Sa. 3. Sept. 2022 / 9 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: UU7062
  Leitung: irmgard Poggemann
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termine: Fr. 11. nov. 2022 / 13 - 19.00 Uhr
      Sa. 12. nov. 2022 / 9 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: UU7061
  Leitung: irmgard Poggemann
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termine: Fr. 7. Okt. 2022 / 13 - 19.00 Uhr
      Sa. 8. Okt. 2022 / 9 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: aS56.11
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termine: Sa. 5. nov. 2022 / 9.30 - 17.30 Uhr
      So. 6. nov. 2022 / 10 - 14.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: aS56.10
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termine: Sa. 17. Sept. 2022 / 9.30 - 17.30 Uhr
      So. 18. Sept. 2022 / 10 - 14.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: UU7063
  Leitung: irmgard Poggemann
  Ort:  vhs Bad Segeberg
  termine: Fr. 9. Dez. 2022 / 13 - 19.00 Uhr
      Sa. 10. Dez. 2022 / 9 - 17.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: aS56.13
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termine: Sa. 28. Jan. 2023 / 9.30 - 17.30 Uhr
      So. 29. Jan. 2023 / 10 - 14.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €

  Kurs nr.: aS56.12
  Leitung: Jutta Junghans
  Ort:  vhs henstedt-Ulzburg
  termine: Sa. 3. Dez. 2022 / 9.30 - 17.30 Uhr
      So. 4. Dez. 2022 / 10 - 14.00 Uhr
  Kosten: 0,- € / für externe tn: 65,- €
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t e r m i n e   z e r t i f i k a t s k u r s e
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VhS kaltenkirchen-
Südholstein GmbH
Bahnhofstraße 3 - 5
24568 Kaltenkirchen

tel.: 04191 917 60
Fax: 04191 917 622    

www.vhskaltenkirchen.de
info@vhskaltenkirchen.de

VhS henstedt-ulzburg e.V.

hamburger Straße 24 a
24558 henstedt-Ulzburg

tel.: 04193 75 53 000
Fax: 04193 75 53 029 
www.vhs-henstedt-ulzburg.de
info@vhs-henstedt-ulzburg.de

VHS Norderstedt

Rathausallee 50
22846 norderstedt

tel.: 040 535 95 900
Fax: 040 535 95 904

www.vhs-norderstedt.de
info@vhs-norderstedt.de

JugendAkademie Segeberg
 
Marienstraße 31 
23795 Bad Segeberg 

tel.: 04551 9591 0 
Fax: 04551 9591 15 

www.vjka.de 
info@vjka.de 

Moritz Füller 
Bildungsmanagement

kreis Segeberg
- Jugend und Bildung -
hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

tel.: 04551 951 9872
Fax: 04551 951 9583

www.segeberg.de 
moritz.fueller@segeberg.de

vhs Bad Segeberg 

Lübecker Straße 10a 
23795 Bad Segeberg 

tel.: 04551 966 30 
Fax: 04551 966 316 

www.vhssegeberg.de 
info@vhssegeberg.de 

Adressfeld

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

einrichtung: .............................................................

Straße: .....................................................................

PLZ/Ort: ..................................................................

telefon: ....................................................................

e-Mail: .....................................................................

teilnehmer 1: ..........................................................

teilnehmer 2: ..........................................................

teilnehmer 3: ..........................................................

..................................................................................
Ort/Datum        Unterschrift 

Bitt e
freimachen

Für alle Kurs-angebote gelten die teilnahmebedingungen 
und aGB der jeweiligen Volkshochschule! 

Alle unsere
Fortbildungsangebote 
fi nden Sie auch 
im internet:

www.zukunft weiterbildung.de

Anmeldung
hier die AdreSSe 

deS AuSrichtenden
ANBIETErS EINTrAGEN! 

Bi� e beachten Sie: 
Für alle Angebote 

gelten die aGB und
Teilnahmebedingungen 

des jeweiligen 
anbieters! 

Dieses  Programm wird geförder t  durch den Kreis  Segeberg

kontAktdAten 
für ihre 
Anmeldung

VerAntWortlich
für dieSeS 
ProgrAmm


