Aus- und Fortbildung
Wie bekomme ich die KIGO-CARD, wenn
ich schon länger mit Kindern Gottesdienst
feiere?

Ich arbeite beruflich mit Kindern und brauche
keinen Grundkurs. Wie kann ich da die KIGOCARD erwerben?

Wir möchten als ganzes Team eine Grundausbildung machen und haben unterschiedlich lange Erfahrungen mit Kindergottesdienst. Wie erwerbe wir gemeinsam
und mit möglichst wenig Zeitaufwand die
KIGO-CARD?

Wir bieten regional an einem Tag Update-Module an,
die Erfahrungen aufnehmen und Grundwissen auffrischen. Die Module bieten neue Impulse zu den Themen:
Kreative
Liturgie

Modellkunde

Kreatives
(Bibel-)
Erzählen

Kindeswohl

Theologisieren mit
Kindern

Rechtliches

Alles kompakt an einem Tag bietet viele Vorteile. Im
Jahr 2019 fanden zwei Update-Module statt, einer im
Westen und einer im Osten der Landeskirche. Die
Termine für 2020 stehen noch nicht fest. Man findet
sie hier: https://www.kigo-pfalz.de/veranstaltungen/terminedekanate/

Aus- und Fortbildung

Ich habe viele Anregungen erhalten, wie man
den Kindergottesdienst noch bunter und kreativer gestalten kann. Der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Gemeinden hat mir neue Perspektiven eröffnet, die
ich für unsere Gemeinde gerne aufgreife.

Obwohl ich schon jahrelang Kigo mache, war
für mich die Fortbildung hilfreich. Ich habe
viele neue Ideen bekommen, insbesondere zum
Thema Liturgie, das Theologisieren mit Kindern
und die verschiedenen Modellformen von Kindergottesdiensten.

Es hat sich heute gelohnt, an der KIGO-CARDFortbildung teilzunehmen. Ich habe neue Kraft,
Ideen und Motivation bekommen und ich habe
erkannt, wie wertvoll unsere Arbeit mit den
Kindern ist und geschätzt werden könnte. Ich
konnte auch meine kleine Tochter mitbringen
und so an allem teilnehmen.

Es hat sich gelohnt, da ich viele neue
Impulse bekommen habe, die ich in
der Arbeit im Kigo einbringen kann.

Für mich hat sich die Teilnahme an dieser Fortbildung gelohnt, weil ich einige praktische Ideen in
Bezug auf Liturgie mitgenommen habe.

Und noch das Fazit einer der Referenten, Siggi Jung aus Neustadt. Ich habe
entdeckt, dass es überall engagierte Mitarbeiter*innen im Kigo gibt.
Das macht Mut!

