
 S
TA

N
D|

 D
E-

1-
W

FB
-2

30
31

6

WIR BILDEN ERFOLG | DIE DEB-GRUPPEWWW.DEB.DEaUsBIlDUnG | wEItERBIlDUnG | PRojEktE

DEUtschEs ERwachsEnEn-BIlDUnGswERk 

Pädagogische 
Fernlehrgänge zur 
WeiterqualiFizierung im 
Frühkindlichen Bereich 

Fernlehrgang – Zulassungs-nr. 1125021c

DeB-gruppe üBer uns
 sind gemeinnützige Einrichtungen der Erwachsenenbildung
 haben seit vielen jahren Erfahrung in der ausbildung im 

 Bereich der Gesundheits-, Pflege- und sozialberufe
 orientieren sich an arbeitsmarkt- und zielgruppenspezifi- 

 schen Bedürfnissen
  sind nach DIN EN ISO 9001: 2015 und AZAV nach SGB III  
 zertifiziert

heute inFormieren – 
morgen durchstarten!
sie möchten mehr Informationen zum Bildungsangebot 
des DEUtschEn ERwachsEnEn-BIlDUnGswERkEs haben?
wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören

deB-gruPPe

Deutsches erwachsenen-BilDungswerk
Pödeldorfer straße 81 . 96052 Bamberg

TEL +49(0)951|91555-0 
FAx +49(0)951|91555-44

MaIl  fernlehrgang@deb-gruppe.org
WEB   www.deb.de

Vorteile des Fernunterrichts

sie Planen
 sich beruflich weiterzubilden
 Ihre Fachkenntnisse in den Bildungsbereichen zu erweitern

sie mÖchten
 tätigkeitsbegleitend lernen
 den ort des lernens selbst bestimmen
 Ihre Lernzeit selbstständig einteilen

Dann nutzen sie die Vorteile des Fernunterrichts. Der Fern-
lehrgang ist eine geeignete alternative zu herkömmlichen 
lehr- und lernangeboten.



BEI FRaGEn EInFach UntER tel +49(0)951|91555-0 anRUFEn

aBlauF der Fernlehrgänge
sie können zum 01. jeden Monats mit einem Fernlehrgang 
beginnen. Mit dem ersten lehrbrief erhalten sie die vollstän-
digen organisatorischen Unterlagen, die weiteren lehrbriefe 
in einem abstand von jeweils 5 wochen. Für die Bearbeitung 
der lehrbriefe sind jeweils ca. 15 stunden zu veranschlagen, 
zuzüglich der Bearbeitungszeit für die Einsendeaufgaben.

Sie haben dadurch Gelegenheit, sich intensiv mit den Inhalten 
und aufgabenstellungen der lehrbriefe auseinanderzusetzen. 
Die lehrbriefe sind nach fernunterrichtsdidaktischen Grund-
sätzen aufbereitet, übersichtlich gegliedert, leicht verständ-
lich und inhaltlich straff auf das jeweilige lernziel ausgerich-
tet.

Einzelne lehrbriefe enthalten eine Einsendeaufgabe, die 
schriftlich zu bearbeiten und bis zu einem vorgegebenen Be-
arbeitungstermin an das Deutsche Erwachsenen-Bildungs-
werk einzusenden ist. Diese Einsendeaufgaben werden von 
erfahrenen, fachlich kompetenten korrektoren und korrekto-
rinnen kommentiert, bewertet und innerhalb einer Frist von 3 
wochen an sie zurückgeschickt.

als nachweis Ihrer erfolgreichen teilnahme an den einzelnen 
Fernlehrgängen erhalten Sie nach dessen Beendigung ein Zer-
tifikat des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks.

zulassung
Der Quelllehrgang „Fernlehrgang zur Vorbereitung auf die Ex-
ternenprüfung zum/zur staatlich geprüften kinderpfleger*in“ 
ist von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) un-
ter der Zulassungs-Nr. 1125021c zugelassen.

Pädagogische Fernlehrgänge zur Weiter-
qualiFizierung im Frühkindlichen Bereich

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse sind insbeson-
dere im frühen kindesalter von Bedeutung. In diesem Zusam-
menhang spielt vor allem die frühkindliche Bildung eine wichtige 
Rolle. 

Mit hilfe verschiedener Bildungsangebote lernen kinder und 
jugendlichen unterschiedliche Gestaltungs- und ausdrucksmög-
lichkeiten kennen. sie fördern talente, stärken Ressourcen und 
bilden Phantasie und kreativität aus.

Die Fernlehrgänge vermittelt anwendungsorientiertes Fachwis-
sen, um das pädagogische handeln konzeptionell und metho-
disch an den konkreten Bedürfnissen von kindern auszurichten 
und komponenten wie personale Bildung und Partizipation in 
Bildungsprozesse gezielt einzubinden.

zielgruPPe des Fernlehrgangs
 pädagogische Fach, und Ergänzungskräfte, die im Bereich  

 der kinder- und jugendarbeit oder einem verwandten Be 
 reich tätig sind

 tagespflegepersonen
 Personen mit pädagogischer Grundausbildung, die nach 

 einer längeren auszeit wieder in den Beruf zurückkehren  
 und ihr Fachwissen auffrischen möchten

 sonstige Interessierte

FernlehrgangsangeBot
 rhythmik und kreativität in frühkindlichen entwicklungs-

 prozessen unterstützen
 6 lehrbriefe | 2 Einsendeaufgaben
oder

 gesundheitspädagogik in kindertageseinrichtungen
 7 lehrbriefe | 3 Einsendeaufgaben

oder
  ethische und gesellschaftspolitische kompetenz von 
 pädagogischen kräften
 7 lehrbriefe | 2 Einsendeaufgaben

oder
  kommunikation als Bindeglied im frühkindlichen 
 Bildungsprozess
 9 lehrbriefe | 3 Einsendeaufgaben

oder
 Psychologische und pädagogische grundlagen
 8 lehrbriefe | 3 Einsendeaufgaben

oder
  sport- und Bewegungspädagogik
 6 lehrbriefe | 2 Einsendeaufgaben

oder
 diversität in kindertageseinrichtungen

 9 lehrbriefe | 3 Einsendeaufgaben

FÖrderung
Bei der Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kann der 
Fernlehrgang über die agentur für arbeit, beim jobcenter oder 
sonstige Dritte gefördert werden. 

Bitte informieren sie sich auf unserer homepage über die För-
dermöglichkeiten.


