
Intensivseminar im Qualitätsverbund                
 

Vielleicht kommen die Eltern ja doch? 
Zielführende Elternarbeit in Kitas 

„Die Eltern kommen einfach nicht!" Dieses 
Problem hat mancher Kindergarten. Wie kön-
nen Sie Elternarbeit gestalten, damit die Eltern 
gerne und ohne Scheu teilnehmen? Dass Prä-
ventionsangebote oft nicht die Gruppen errei-
chen, die es besonders benötigen würden, wird 
als „Präventionsdilemma“ bezeichnet. 

Im Seminar entwickeln wir gemeinsam Hand-
lungsstrategien, die bei der Planung und 
Durchführung von Elternangeboten helfen, um 
z.B. Zugangsbarrieren abzubauen. Entschei-
dend scheint die Haltung der pädagogischen 
Fachkräfte zu sein. 

Wir reflektieren die eigene Haltung, analysie-
ren das Umfeld, tauschen uns aus und erarbei-
ten praxisnahe Lösungen für eine gelungene 
Zusammenarbeit mit den Eltern. So können 
neue Ideen entwickelt und gute Lösungen für 
die jeweiligen Zielgruppen der TeilnehmerIn-
nen entstehen. Ein kurzer Überblick über den 
Papilio-ElternClub ist auch vorgesehen. 

►Inhalte 

 Theoretische Hintergründe 
 Was ist „niedrigschwellig“? 

 Umfeldanalysen, Zielgruppenanalysen  

►Zielgruppen 
Zertifizierte und noch nicht zertifizierte Papilio-
ErzieherInnen und Kita-LeiterInnen. 

Diese Fortbildung wird als Nachweis für den 
Erhalt des Papilio-Zertifikats anerkannt.  

►Referentin 
Ruth Siemes-Frömmer, Heidi Scheer, zert. 
Papilio-3bis6-Trainerin 

►Umfang: 1/2 Tag 

►Termin und Ort  
Inhouse oder in einem geeigneten Seminar-
haus 

►Teilnehmerzahl: 20 

►Teilnahmegebühr: Wir erstellen Ihnen ger-
ne ein Angebot. Anfragen richten Sie bitte an 
die Papilio-Zentrale in Augsburg, Fortbil-
dungsmanagement Papilio: 0821 4480 8596, 
kontakt@papilio.de.  

 



 

 

Bitte senden Sie mir ein Angebot für ein Inhouse-Seminar. 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und faxen an): 
Fax 0821-4480 5671 zu Händen Frau Weber 

 
 Dienststelle 

 AnsprechpartnerIn 

 Position/Beruf 

 Straße 

 PLZ Ort 

 Telefon 

 Fax 

 E-Mail 

Themenwunsch bitte ankreuzen: 

o Wie funktioniert Prävention in der Kita?  o Für Integration! Kultursensitive Kita 

o Papilio‐3bis6‐Basisseminar für ErzieherInnen  o Resilienz 

o Rund um Papilio‐3bis6 – Papilio in der Kita leben   o Kommunikation kann so einfach sein  

o ElternClub für Papilio‐3bis6‐ErzieherInnen  o Veränderungsprozesse 

o Einführungsworkshop Papilio‐3bis6 an Fachschu‐
len für ErzieherInnen  

o Team‐Supervision für Kitas 

o Vielleicht kommen die Eltern ja doch?  o Papilio in der Grundschule 

o Andere Themen?  

Voraussichtliche TeilnehmerInnenzahl: 

Bevorzugter Seminarort: 

Terminwunsch / Zeitraum:  
 
Dieses Angebot ist kostenfrei und unverbindlich.  
 
 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift     

Einwilligung Datenschutz 
Hiermit willige ich ausdrücklich ein, dass die von mir angegebenen, personenbezogenen Daten im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) von der Papilio gGmbH verarbeitet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit für 
die Zukunft meine Einwilligung widerrufen kann unter datenschutz@papilio.de. 
 
 
Unterschrift     

  



 

   

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fortbildungen 

I.  Anmeldung und Bestätigung 
1. Verbindliche Anmeldungen für Fortbildungen sind schriftlich per 

Post oder Fax an die Papilio gGmbH  zu richten. Unverbindliche 
Reservierungen werden nur in Ausnahmefällen nach Absprache 
akzeptiert. 

 
2. Der Vertrag kommt mit schriftlicher Bestätigung durch die Papilio 

gGmbH zustande. 
 
3. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden Anmeldungen 

in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Falls der Kurs 
bereits ausgebucht ist, wird der Kunde verständigt und über die 
nächsten freien Termine informiert. 

 
4. Die mit der Anmeldung angegebenen, personenbezogenen 

Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) von der Papilio gGmbH verarbeitet. 

 
II. Preise 
1. Es gelten die Preise gemäß der jeweils gültigen Fortbildungs-

preisliste. 
2. Alle übrigen Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme an 

einer Fortbildung, insb. Unterbringungs-, Verpflegungs- und Rei-
sekosten, sind vom Teilnehmer selbst zu tragen. 

3. Soweit der Teilnehmer die Fortbildungen nur zeitweise besucht, 
berechtigt dies nicht zur Preisminderung. 

 
III. Zahlungsbedingungen 

Der Kurspreis ist bis 10 Tage vor Kursbeginn vollständig zu zah-
len. 

 
IV. Rücktritt 
1. Die Papilio gGmbH ist berechtigt, bis zu 10 Tage vor Fortbil-

dungs- beginn den Rücktritt von dem Vertrag zu erklären, wenn 
nach Einschätzung der Papilio gGmbH die Anzahl der Teilnehmer 
eine wirtschaftliche Durchführung nicht erlaubt. 

2. Die Papilio gGmbH ist weiterhin berechtigt, ohne Beachtung einer 
Frist vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein oder mehrere Refe-
renten verhindert, insb. erkrankt sind oder zwingende technische 
Gründe, die dem Teilnehmer nachzuweisen sind, einer Durchfüh-
rung entgegenstehen. Die Papilio gGmbH wird in diesen Fällen 
einen Ausweich- oder Ersatztermin anbieten. 

3. Im Falle eines Rücktritts gemäß vorstehender Absätze 1 und 2 
werden geleistete Zahlungen in voller Höhe erstattet. Weitere An-
sprüche, beispielweise auf Schadensersatz oder auf Ersatz getä-
tigter Aufwendungen, sind ausgeschlossen. 

4. Der Teilnehmer kann jederzeit durch Erklärung in Textform von 
diesem Vertrag zurücktreten.  
Bei einem Rücktritt bis zu 4 Wochen vor Beginn der Fortbildung 
werden keine Kosten von der Papilio gGmbH berechnet.  
Bei einem Rücktritt bis zu 2 Wochen vor Fortbildungsbeginn fal-
len Stornogebühren von 50 % des Fortbildungspreises an. 
Bei jedem späteren Rücktritt bzw. bei Nichterscheinen eines Teil-
nehmers ist die gesamte Kursgebühr zu zahlen. Dies gilt auch 
dann, wenn ein anderer Fortbildungstermin vereinbart wird. 

5. Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, einen Ersatzteilnehmer zu 
benennen. Dabei fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 
EUR 25,- an. 

6. Alle Kündigungen bedürfen der Textform. Für die Wahrung der 
Fristen gemäß vorstehendem Absatz 4 ist der Tag des Eingangs 
bei der Papilio gGmbH maßgeblich. 

 
V. Kursinhalte, Ort, Termin 
 Die Kursinhalte werden im jeweils gültigen Fortbildungskonzept 

dargestellt. Die Papilio gGmbH  behält sich das Recht vor, Fort-
bildungsinhalte zu modifizieren und weiterzuentwickeln. Die Pa-
pilio gGmbH ist berechtigt, Ort und Termin der Fortbildung mit ei-
ner Vorankündigung von mindestens 4 Wochen zu ändern. Im 
Falle einer Terminverschiebung hat der Teilnehmer das Recht, 

von der Anmeldung kostenfrei zurückzutreten. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht. 
 

VI Teilnahmebestätigung/Zertifikat 
1. Bei Fortbildungen ohne Abschlussarbeit erhält der Teilnehmer 

eine Teilnahmebestätigung. Die für die Erteilung einer solchen 
Bescheinigung erforderliche Teilnahme liegt nur vor, wenn nicht 
mehr als 10 % der Stundenanzahl der Fortbildung versäumt wur-
den. 

2. Bei Fortbildungen mit Abschlussarbeit erhält der Teilnehmer ein 
Zertifikat. Die für die Erteilung eines Zertifikats erforderliche Teil-
nahme liegt nur vor, wenn die Abschlussarbeit abgelegt und nicht 
mehr als 5 % der Stundenanzahl der Fortbildung versäumt wur-
den. Fehlzeiten, die darüber hinausgehen, können nachgeholt 
werden. Falls die Abschlussarbeit nicht abgelegt wurde, wird eine 
Teilnahmebestätigung ausgestellt. 

 
VII. Urheberrechte 
1. Die Papilio gGmbH behält sich alle Rechte an den Fortbildungs-

inhalten und -unterlagen vor. 
2. Jedwede Form der Vervielfältigung, Publikation oder sonstigen 

Mitteilungen an Dritte, insbesondere für Zwecke eigener Unter-
richtsveranstaltungen, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
der Papilio gGmbH untersagt. 

3. Die Papilio Partner verpflichten sich, die Anzahl der Kopien der 
erhaltenen Noten regelmäßig und fristgemäß an die zuständige 
Verwertungsgesellschaft (VG - Musikedition oder GEMA Bezirks-
direktion) mitzuteilen. 
Auch im Falle von Pauschalvergütung oder Freikontingenten ist 
die Erfassung der Kopien verpflichtend. 

4.  Die Papilio Partner melden die Anzahl der Kopien der erhaltenen 
Noten ebenfalls an den SILVANUS Musikverlag in Augsburg, der 
ihnen bei Fragen unter Telefon 0821/3499861 zur Verfügung 
steht. 

 
VIII. Durchführung der Fortbildungen 

Für den Fortbildungserfolg übernimmt die Papilio gGmbH keine 
Gewähr. 

 
IX. Haftung 

Die Papilio gGmbH ist - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur für 
solche Schäden haftbar, die durch schuldhafte Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht, in einer das Erreichen des Vertrags-
zwecks gefährdenden Weise verursacht worden oder auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Seiten der Papilio gGmbH zu-
rückzuführen sind. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht haftet die Papilio gGmbH nur für typischerweise vor-
hersehbare Schäden. 

 
X. Datenschutz 

Der Teilnehmer willigt ausdrücklich ein, dass die von ihm ange-
gebenen, personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von der Papilio 
gGmbH verarbeitet werden dürfen. Dem Teilnehmer ist bekannt, 
dass er jederzeit für die Zukunft seine Einwilligung widerrufen 
kann unter datenschutz@papilio.de. 

 
XI. Gerichtsstand; Nebenabreden; Schlussbestimmung 
1. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. 
2. Gerichtsstand ist Augsburg. 
3. Nach Vertragsschluss erfolgte Nebenabreden bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. 
 Ist eine Bestimmung des Vertrags oder dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Fortbildungen unwirksam, so wird die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
Papilio gGmbH sowie der Teilnehmer sind gehalten, die unwirk-
same Bestimmung durch eine wirtschaftlich möglichst nahekom-
mende, rechtlich zulässige Bestimmung zu ersetzen. 

 

 


