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Seminare zum RealCare® Elternprogramm
Auch 2012 finden bundesweit Fortbildungsseminare zum RealCare® Elternprogramm statt. Wir weisen auf die nächsten Termine in Delmenhorst, in
Heidenheim und in den Kompetenzzentren hin:
Delmenhorst:

6. März 2012

Koblenz:

13. Juni 2012

Elmshorn:

31. März 2012

Rostock:

22. März 2012

Freiburg:

auf Anfrage

Wahlstedt:

31. März 2012

Heidenheim:

27. März 2012

Wiesbaden: 9. März 2012

Die genannten und alle weiteren Termine für 2012 finden Sie auf unserer Website. Sie können aber auch einen Seminarflyer, der alle Termine enthält, bei
babybedenkzeit GbR anfordern.

Inhouse-Seminare
Ist keiner der genannten Standorte in Ihrer Nähe oder wollen Sie eine größere
Gruppe Ihrer MitarbeiterInnen schulen lassen? Wir bieten hierfür Inhouse-Seminare an. Bei einer Gruppengröße von 5 bis 15 TeilnehmerInnen kommen wir zu
einem mit Ihnen vereinbarten Termin in Ihre Einrichtung. Die Materialien –
Babysimulatoren und Zubehör – bringen wir zum Kennenlernen und Üben mit.
Bei

Inhouse-Seminaren

individuell

auf

die

können

wir

Zielvorstellungen

Ihrer Einrichtung im Hinblick auf das
RealCare®

Elternprogramm

eingehen.

Wenn schon Babysimulatoren vorhanden
sind, können wir diese auch gemeinsam
konfigurieren.
Räumliche Voraussetzungen und Seminartechnik:
der

Teilnehmerzahl

angemessene Raumgröße,

Tische

und

Stühle

für

die

TeilnehmerInnen, zwei zusätzliche Tische zum Aufbau der Materialien, Beamer.
Termin- und Preisanfragen richten Sie bitte an babybedenkzeit GbR bzw. an die
jeweiligen Kompetenzzentren.
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Regionale Vernetzung
Anne Becker, Dipl.-Sozialpädagogin, von
der AWO Heidenheim setzt seit einigen
Jahren

Babysimulatoren

zum

Thema

verantwortliche Elternschaft – Lebensund Berufsplanung – in der sexualpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen ein.
Am Deutschen Jugendhilfetag 2011 in
Stuttgart entstand die Idee zur regionalen Vernetzung, um gemeinsam über
Erfahrungen, Grenzen und Möglichkeiten
ins Gespräch zu kommen. Hierfür kämen
alle Institutionen im Radius von maximal
150 km um Heidenheim infrage, die sich
Heidenheim

ein- bis zweimal pro Jahr in Heidenheim
treffen

könnten.

Planungen

Bevor

gemacht

werden,

konkrete
möchte

Frau Becker gerne wissen, ob Interesse besteht. Sie bittet um Rückmeldungen per
E-Mail (a.becker@awo-heidenheim.de) bis Ende Februar 2012.

Versicherung der Babysimulatoren
Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob wir einen Versicherungsschutz für die
Babysimulatoren anbieten können. Häufig haben Eltern von Jugendlichen keine
Haftpflichtversicherung oder diese kommt für Schäden nicht auf.
Wir haben Gespräche mit mehreren Versicherungsgesellschaften geführt, die
eine Versicherung leider grundsätzlich ablehnen, da das Risiko nicht bewertet
werden kann bzw. als zu hoch eingeschätzt wird.
Nun

haben

wir

eine

Versicherung

gefunden,

die

verschiedene

Konzepte

erarbeiten würde. Hierfür ist aber zunächst eine Bedarfsanalyse erforderlich. Wir
werden Ihnen hierfür in Kürze ein Formular zusenden, um Ihr Interesse an einer
Versicherung abzufragen. Es wäre nett, wenn Sie uns dies umgehend ausgefüllt
zurücksenden würden.
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