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Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter,

bitte melden Sie sich zeitnah schriftlich mit dem 
beiliegenden Anmeldeformular per Post oder  
Fax an . Sie können sich auch online unter  
www.gis-service.de anmelden oder per Mail an 
fortbildung@gis-service.de. Ihre Anmeldung 
ist verbindlich!

3 – 4 Wochen vor Fortbildungsbeginn senden wir 
Ihnen auf dem Postweg eine Zu- oder Absage .

Im April dieses Jahres wurde eine Betriebsvereinba-
rung bezüglich des unentschuldigten Fernbleibens 
bei Fortbildungen zwischen dem Betriebsrat und der 
Geschäftsführung geschlossen . Diese Vereinba-
rung beinhaltet folgende Maßnahmen:

1 . Nach dem ersten unentschuldigten Fehlen im 
Zeitraum von zwei Jahren erfolgt eine Ermahnung 
in Textform mit der Ankündigung, dass im Wieder-
holungsfall eine Sperre ausgesprochen wird .

2 . Nach dem zweiten unentschuldigten Fehlen im 
Zeitraum von zwei Jahren erfolgt in Textform der 
Ausschluss von den Fortbildungen im nächsten 
halbjährlichen Fortbildungsprogramm . Pflichtver-
anstaltungen (z . B . Erste Hilfe – Lehrgang) werden 
von dem Ausschluss ausgenommen .

Die Ermahnungen und Mitteilungen „Ausschluss 
von Fortbildungen” werden in der Personalakte 
hinterlegt . Außerdem weisen wir Sie darauf hin, 

dass Teilnahmebescheinigungen ausschließlich für 
Fachveranstaltungen ausgestellt werden . Daher 
fordern wir Sie auf, uns bei einer auftretenden 
Krankheit am Fortbildungstermin unter folgender 
Nummer zu benachrichtigen:

Telefon: 0511 3588113 (Bitte auf den AB sprechen .)
E-Mail: fortbildung@gis-service .de

Wir weisen Sie außerdem darauf hin, pünktlich zu 
erscheinen . Bei einigen Veranstaltungen ist eine 
verspätete Teilnahme nicht mehr möglich .

Nun wünschen wir Ihnen konstruktive Veranstal-
tungen mit Spaß und Nutzen für Ihre Arbeit oder/
und für Sie ganz persönlich .

Mit freundlichen Grüßen

Annegret Woop
E-Mail: annegret .woop@gis-service .de

Claudia Bluhm-Paszehr
E-Mail: claudia .bluhm-paszehr@gis-service .de
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In dieser Veranstaltung werden Entstehung und 
Anfallsformen von Epilepsie beschrieben . Des 
Weiteren werden therapeutische Behandlungs-
möglichkeiten, der Einsatz von Medikamenten 
und mögliche Hilfen als Ersthelfer vorgestellt .

Epilepsie – das Behinderungsbild

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Montag, 03 .09 .2018 oder 
Montag, 25 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr
Bitte wählen Sie einen Termin aus.
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Nonverbale Kommunikation mit beeinträchtigten Kindern 
und Jugendlichen in der Schulbildung optimal einsetzen

Dozentin
Birgit Rosenbusch  
(Freie Beraterin und Coach)
Datum
Samstag, 08 .09 .2018
von 09 .00 Uhr bis 16 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14,  
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
16 Personen

Das Seminar vermittelt Grundlagen zum 
Thema nonverbale Kommunikation:
■	  Der Stellenwert der nonverbalen Kommuni-

kation mit seinen Ausdrucksmöglichkeiten
■	  Wie baue ich Kontakt zu meinem Gegenüber 

auf und wie erlange ich Aufmerksamkeit?
■	  Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die 

Kommunikation unterstützen?
■	  Wie kann ich in schwierigen Situationen 

Grenzen setzen?

In der zwischenmenschlichen Kommunikation 
nimmt die nonverbale Kommunikation einen 
großen Stellenwert ein . Kindern und Jugendlichen 
mit sprachlichen Einschränkungen fällt es sehr 
schwer, ihre Einstellungen und Gefühle sprachlich 
zu benennen . Sie bringen diese durch nonverbale 
Mitteilungen zum Ausdruck und umgekehrt ver-
stehen sie durch körperliche Signale des Gegen-
übers dessen an sie gerichtete sprachliche Mittei-
lungen besser . Dabei ist es wichtig, dass das 
Gesagte mit der Körpersprache übereinstimmt .

Vor allem in schwierigen Situationen kommt es 
darauf an, die eigenen sprachlichen Mitteilungen 
durch nonverbale Signale zu ergänzen, zu verstär-
ken oder ganz zu ersetzen .

In diesem Seminar wollen wir das eigene nonver-
bale Verhalten reflektieren und an konkreten Si-
tuationen arbeiten . Durch den Austausch unserer 
Erfahrungen wollen wir neue Ideen entwickeln .
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Schulassistenten/-innen sind in ihrem beruflichen 
Alltag mit vielfältigen Konflikten und Kommuni-
kationsproblemen konfrontiert . Das von Marshall 
B . Rosenberg entwickelte Konzept der Gewaltfrei-
en Kommunikation (GfK) strebt kooperative und 
wertschätzende zwischenmenschliche Beziehun-
gen an . Es ist zugleich Haltung und Methode . In 
diesem Seminar werden Grundsätze und metho-
dische Vorgehensweisen der GfK vermittelt und 
im Rahmen von Übungen erprobt . Hierbei liegt 
der Schwerpunkt auf den beruflichen Erfahrungen 
der Teilnehmer/-innen und der Erarbeitung von 
Handlungsmöglichkeiten für die Praxis .

Gewaltfreie Kommunikation 

Dozentin
Sabine Bockisch
Datum
1.Kurs
Samstag, 08 .09 ., 15 .09 . und 22 .09 .2018
2. Kurs
Samstag, 12 .01 ., 19 .01 . und 26 .01 .2019
jeweils in der Zeit von 09.30 bis 15.30 Uhr
Bitte wählen Sie einen Kurs aus.
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
15 Personen
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Nutze die Chance und entdecke Yoga für Dich . 
Dafür musst Du nicht super schlank, sportlich oder 
beweglich sein . Entscheidend ist, dass Du Lust 
hast, etwas Neues auszuprobieren und Spaß an 
Bewegung ohne Leistungsgedanken mitbringst .

Die Asanas (Positionen) sind in den Stunden so 
aufgebaut, dass sie sowohl von Neueinsteigern 
als auch von Menschen mit etwas Erfahrung, gut 
ausgeführt werden können .

Erfahre selbst, ob Yoga Dir hilft, Stress abzubauen, 
mehr Energie gibt oder einfach nur eine schöne 
Auszeit vom Alltag ist .

Bringe bitte bequeme Kleidung, Hose und T-Shirt 
mit .

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen Terminen des Kurses verbindlich.

Yoga für Dich

Dozentin
Renate Weidner (ausgebildet zur Vinyasa 
Yoga Lehrerin nach dem Standard der 
Yoga Alliance)
Datum
Montag, 10 .09 ., 17 .09 ., 24 .09 . 
und 01 .10 .2018
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 19.30 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
15 Personen



9

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielt 
immer öfter auch das Thema Kinderschutz eine 
prägnante Rolle .

Bedingt durch unsere eigene Entwicklung ist die 
Auseinandersetzung mit diesem Thema immer 
orientiert an persönlichen Erfahrungen und Hal-
tungen .

■	  Wir wollen uns mit den rechtlichen Grundla-
gen des Kinderschutzes beschäftigen,

■	 	Möglichkeiten und Grenzen der Gefähr-
dungseinschätzung innerhalb der GiS 
erarbeiten und erproben,

■	 	das Spannungsfeld, in dem sich Kinder, Eltern 
und auch wir als Mitarbeiter befinden, 
beleuchten und Ansatzpunkte und Umge-
hensweisen entwickeln,

■	  unterschiedliche Sichtweisen einnehmen und 
die Wahrnehmungsmöglichkeiten bezogen 
auf die Situation schärfen,

■	  Strategien für das Führen schwieriger 
Gespräche erarbeiten und auch unsere eigene 
Rolle in diesen Situationen reflektieren .

Diese Tage sollen fit machen für den Umgang mit 
Situationen, in denen eine Kindeswohlgefährdung 
vermutet wird und Ihnen persönlich mehr Hand-
lungssicherheit in diesem Feld geben .

Bitte bringen Sie gerne Fälle und Situatio-
nen aus Ihrem Umfeld mit, die wir dann an 
diesem Tag gemeinsam bearbeiten kön-
nen.

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an beiden Terminen verbindlich. 

Kindeswohlgefährdung

 Dozentin 
Sabine Brockmann
 Datum 
Samstag, 15 .09 . und 22 .09 .2018
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr
 Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
22 Personen
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In dieser Fortbildung werden die Grundlagen der 
Beziehungsarbeit in der professionellen Pflege 
beleuchtet .

Hierzu gehören die Themen:
■	  Nähe und Distanz in der Pflege
■	 	Pflegekraft-Kundenbeziehung im Spannungs-

feld Kunde-Arbeitgeber
■	 	Bewältigungsstrategien

Kommunikation in der Pflege

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Samstag, 29 .09 .2018 
von 09 .00 Uhr bis 15 .30 Uhr
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Die Konfrontation mit herausfordernden Verhal-
tensweisen gehört zu den schwierigsten Situatio-
nen in der Begleitung von Menschen mit 
Beeinträchtigung . Fremdverletzendes und selbst-
verletzendes Verhalten, aber auch solche Verhal-
tensweisen, die durch Dauer, Intensität oder den 
Kontext, in dem diese stattfinden, herausfordern, 
bestimmen manchmal den Arbeitsalltag von 
Mitarbeitenden in der Assistenz von Menschen 
mit Beeinträchtigung .

Angst, Hilflosigkeit und sogar „Gegengewalt“ 
können die Reaktionen von Mitarbeitenden sein, 
wenn sie keine oder unzureichende Fachkenntnis 
im Umgang mit herausforderndem Verhalten 
haben . Das Ergebnis ist häufig, dass die vorhan-
dene Spannung noch gesteigert wird und dadurch 
weitere Vorfälle entstehen .

Um dem entgegenzuwirken und Sie in dieser 
Hinsicht zu entlasten, bieten wir Ihnen Schulungen 
im Umgang mit herausforderndem Verhalten an . 
Die Schulungen finden immer drei Tage am Stück 
statt .

Studio 3
Schulungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten  
nach dem Low-Arousal-Ansatz/Studio 3

Dozentin
Julia Henkel (Pädagogin M .A .)
Datum
1.Kurs
Mittwoch, 10 .10 ., Donnerstag,11 .10 . 
und Freitag, 12 .10 .2018
2. Kurs
Mittwoch, 30 .01 ., Donnerstag, 31 .01 . 
und Freitag, 01 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 09.00 bis 16.30 Uhr
Bitte wählen Sie einen Kurs aus.
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
10 Personen

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen 3 Terminen verbindlich. 
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Bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus ste-
hen von außen betrachtet die Beeinträchtigungen 
im Sozialen und der Kommunikation sowie ste-
reotype Handlungsmuster, im Vordergrund . Dies 
erschwert den Schulbesuch für die Betroffenen 
und es ist die Aufgabe der Schulbegleiter/innen, 
die damit einhergehenden Beeinträchtigungen zu 
reduzieren und Verhalten in konstruktive Bahnen 
zu lenken, so dass ein erfolgreicher Schulbesuch 
möglich wird . Um als Schulbegleiter den Kontakt 
zum Kind zu behalten und dessen Verhalten für 
den Schulbesuch passend leiten und lenken zu 
können, ist es wichtig zu verstehen, was Autismus 
wirklich ist und wie er sich ursächlich aus den 
Betroffenen heraus gestaltet .

In diesem Tagesseminar werden im Vormittagsteil 
die grundlegenden Informationen der Schulmedi-
zin und Autismus-Forschung über Autismus ver-
mittelt (Begriffsbestimmung, Diagnostische Merk-
male, Forschungsstand, Ursachen, Auswirkungen 
von Autismus sowie mögliche Folge- und Neben-
störungen) . Im Nachmittagsteil werden die Ent-
stehungshintergründe aufgezeigt, aus denen sich 
autistisches Verhalten ergibt . Durch die Kenntnis-
se dieser Hintergründe und der Bedürfnisse eines 
Autisten erschließt sich autistisches Verhalten 
meist als für den Betroffenen sinnhaft . Kann ein 
Schulbegleiter die Motive und Bedürfnisse eines 
Kindes mit Autismus hinter seinem Verhalten er-
kennen, kann er die Voraussetzungen für ein an-
gemessenes Verhalten in der Schule verbessern 
und Krisensituationen im Vorfeld erkennen und 
umleiten .

Methoden zur Lenkung von 
autistischem Verhalten

Kinder und Jugendliche mit Autismus haben oft 
aufgrund ihrer anderen Art der Wahrnehmung und 
Informationsverarbeitung keine Kenntnis über den 
sozialen Kontext in dem sie sich befinden, können 
die soziale Anforderung nicht erkennen und finden 
so kein angemessenes Sozialverhalten . Zusätzlich 
haben Kinder und Jugendliche mit Autismus ein 
besonderes Bedürfnis an Orientierung und Infor-
mationsvermittlung, das sich aus den autismus-
typischen neuronalen Einschränkungen und ihrer 
Reizfilterschwäche ergibt . Zu diesen beiden wich-
tigen Anforderungen für die Schulbegleitung 
werden in diesem Tagesseminar praxisorientierte 
Wege vermittelt .

Autismus
Grundlagen- und  

Vertiefungsseminar 
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Dozent
Wolfgang Wegener (Fachreferent für 
Inklusion und Autismus)
Datum
Samstag, 13 .10 .und 20 .10 .2018 oder 
Samstag, 09 .02 . und 23 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr
Bitte wählen Sie einen Termin aus.
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen

In diesem Tagesseminar wird die besondere Art der 
Wahrnehmung und Informationsverarbeitung von 
Menschen mit Autismus aufgezeigt . Darauf aufbau-
end werden Methoden der eindeutigen Kommuni-
kation sowie der logisch-kognitiven Strukturierung, 
Sequenzierung und Visualisierung von Anforderun-
gen, Abläufen und Zielsetzungen im Unterricht und 
in der Schule nach TEACCH vorgestellt . Methodisch 
lässt sich das Verhalten von Kindern und Jugendli-
chen mit Autismus oft effektiv leiten . Im Sinne eines 
inklusiven begleitenden Handlungsansatzes wird 
dabei die Außenperspektive der Fachkräfte und 
gleichberechtigt die Innenperspektive der Betroffe-
nen berücksichtigt .

Diese Fortbildungen sind 2-tägige Veran-
staltungen und bestehen aus einem Grund-
lagen- und Vertiefungskurs.
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In diesem Jahr werden die neuen Diagnosekrite-
rien für Autismus in Deutschland eingeführt . Der 
Frühkindliche Autismus, der Atypische Autismus 
und das Asperger-Syndrom werden zur Autismus-
Spektrum-Störung zusammengefasst .

Künftig wird Autismus nicht mehr durch einen 
einzelnen Diagnoseschlüssel definiert sondern in 
acht Spezifizierungen und drei Schweregraden im 
neuen Cluster-Coding-Verfahren erfasst . Auch 
inhaltlich bzw . in ihrer Symptombeschreibung 
werden die Diagnosekriterien den Erkenntnissen 
der Autismus-Forschung aus den Jahren 1990-
2010 angepasst .

Abendveranstaltung Autismus
Neue Diagnosekriterien und neue Erkenntnisse der Forschung 
zur Autismus-Spektrum-Störung – Fachvortrag

Im ersten Teil des Vortrages werden die neuen 
Diagnoseschlüssel, Diagnosekriterien sowie die 
dadurch erfassten Symptome bei Autismus in ihrer 
Relevanz für einen Assistenz-, Pflege und Hilfebe-
darf aufgezeigt . Im zweiten Teil des Vortrages 
werden kurz die wichtigsten Erkenntnisse der 
internationalen Autismus-Forschung nach 2010 
zu den neurologischen Hintergründen bei Autis-
mus vorgestellt . Das Entscheidende an diesen 
Erkenntnissen ist, dass sich daraus ein neuer 
Handlungsansatz in der Begleitung von Menschen 
mit Autismus ergibt .

Teilnehmer: Nur Mitarbeiter aus den Be-
reichen Pflege, Wohnen und Assistenz,  
keine Schulbegleiter

Dozent
Wolfgang Wegener (Fachreferent für 
Inklusion und Autismus) 
Datum
Freitag, 22 .02 .2019 
in der Zeit von 18.30 bis 21.00 Uhr  
(90 Minuten Vortrag mit anschließender 
Fragen- und Diskussionsrunde von 
1 Stunde)
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
40 Personen 
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Ein Instrument, um die Qualität der Pflege der 
einzelnen Mitarbeiter zu erhalten, sind die Exper-
tenstandards . Hierbei soll das Wissen der einzel-
nen Mitarbeiter aufgefrischt werden und Neue-
rungen in der Pflege durch die Fachkraft umgesetzt 
werden .

Folgende Expertenstandards werden im 
Fortbildungsblock vermittelt:
■	  Dekubitusprophylaxe
■	 	Schmerzmanagement
■	 	Entlassungsmanagement
■	 	Harninkontinenz
■	 	Chronische Wunden
■	 	Ernährungsmanagement
■	 	Sturzprophylaxe

Expertenstandards = Prophylaxen

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Samstag, 27 .10 . und 03 .11 .2018
jeweils in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an beiden Terminen verbindlich. 
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Dieser Erste Hilfe Kurs vermittelt die grundlegen-
den Informationen zum Verhalten am Unfallort . 
Er zeigt auf, wie der/die Helfer/-in zeitnah und 
verantwortungsbewusst in Notsituationen zu 
handeln hat . Dieser Kurs ist für Mitarbeiter/-innen 
der GiS, deren Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs schon länger als zwei Jahre zurückliegt, die 
noch niemals einen solchen Kurs besucht haben 
oder seit kurzer Zeit in unserem Unternehmen 
tätig sind . Inhalt nach DGUV .

■	 	Verhalten am Unfallort
■	 	Notruf und Rechtskunde im Notfall
■	 	Lebensrettende Erstmaßnahmen inkl . 

Übungen
■	 	Erkennen von Notfällen (z . B . Herzinfarkt/ 

Schlaganfall/Ersticken)
■	 	Herangehen und richtige Lagerung des 

Verletzten im Notfall
■	 	Versorgung von Wunden
■	 	Fragerunde – Wunschthemen der Teilnehmer

Erste Hilfe Kurs DGUV Grundsatz 304-001 
(Betriebshelfer)

Dozenten
Jörg Otto und Georgia Hindenburg 
(AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
1.Kurs
Montag, 29 .10 . und  
Dienstag, 30 .10 .2018
jeweils in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr
2. Kurs
Montag, 11 .02 . und
Dienstag, 12 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr
Bitte wählen Sie einen Kurs aus.
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Erste Hilfe Fortbildung für Pflegekräfte gemäß 
Fortbildungsverpflichtung nach § 132a SGB V .

Unsere Erste Hilfe Fortbildung speziell für 
Personal in Einrichtungen der stationären 
wie auch der ambulanten Pflege macht Sie 
sicher im Umgang mit kleinen und größe-
ren Notfällen.

■	 	Notfälle in der Pflege
■	 	Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand
■	 	Wunden und Verletzungen, Brüche

Dieser Kurs umfasst 3 Stunden und ist zur Auffri-
schung der oben angegebenen Zielgruppe gedacht .

Erste Hilfe Praxis 

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Montag, 05 .11 .2018 oder 18 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr
Bitte wählen Sie einen Termin aus.
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
15 Personen

Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus 
der Integrationsassistenz, die Unterstützung bei 
der Erstellung der jährlich geforderten Entwick-
lungs-/Tätigkeitsberichte benötigen . Hier haben 
Sie die Möglichkeit unter Anleitung, Teile Ihres 
Berichtes zu formulieren und sich dazu gleich die 
notwendige Rückmeldung der Gruppe zu holen . 
Sie haben ausreichend die Möglichkeit, auch all-
gemeine Informationen zu den Berichten zu er-
halten .

Entwicklungsberichte

Dozentin
Katrin Lazarevic
Datum
Samstag, 10 .11 .2018
von 10 .00 Uhr bis 16 .30 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
12 Personen
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Bindung und Bindungsstörungen
Was bedeuten Bindungserfahrungen in der alltäglichen Begleitung 
von Menschen? – Grundlagen- und Vertiefungsseminar

Sichere Bindungen bilden das Fundament der 
Persönlichkeit . Die Entwicklung einer sicheren 
emotionalen Bindung des Kindes an seine wich-
tigsten Bezugspersonen wird heute als ein bedeu-
tender Schutzfaktor in der kindlichen Entwicklung 
und für den gesamten Lebenslauf angesehen . Eine 
sichere Bindung gilt als wesentliche Vorausset-
zung für ein gelingendes Leben . Die Bindungsent-
wicklung von Kindern ist allerdings durch 
vielfältige Einflüsse störbar, was zu Bindungs-
unsicherheiten und Bindungsstörungen führen 
kann . Dies hat auch Auswirkungen auf unsere 
pädagogische Arbeit, die immer den ganzen 
Menschen im Blick haben sollte – denn pädago-
gische Arbeit ist Beziehungsarbeit .

Inhalte des Grundlagenseminars:
■	  Was ist eigentlich sichere Bindung genau? 

Wie entsteht sie?
■	 	Wodurch kann die Bindungsentwicklung 

gestört werden? Welche Formen von 
Bindungsunsicherheiten und Bindungsstö-
rungen gibt es?

■	 	Woran lassen sich die verschiedenen 
Bindungsmuster erkennen und welche 
Auswirkungen haben sie?

■	 	Welche Bedeutung hat das Bindungsthema 
in meinem Berufsfeld und für meinen 
beruflichen Alltag?

Dozentin
Elisabeth Fendel
Datum
Samstag, 10 .11 . und 24 .11 .2018
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
16 Personen 

Inhalte des Vertiefungsseminars:
In diesem Teil der Fortbildung werden wir uns 
intensiver mit der Bedeutung des Bindungsthemas 
in unserer konkreten Arbeit auseinandersetzen . 
Schwerpunkt wird sein, die eigenen Erfahrungen 
als Schulassistent/-in auszutauschen, und diese 
unter Bindungsgesichtspunkten zu reflektieren 
und evtl . neu zu überdenken .
■	  Vertiefung der theoretischen Grundlagen
■	 	Qualifizierte Assistenz als „sichere Basis“ für 

Kinder und Jugendliche – wie kann ich ein 
„Konzept der Sicheren Basis“ in meiner 
alltäglichen Arbeit konkret umsetzen?

■	 	Wie schaffen wir als Assistent/-in nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, sondern auch für 
uns selbst einen sicheren Rahmen?

■	 	Wie wirken sich die eigenen Bindungserfah-
rungen auf die Beziehungsgestaltung aus? 

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an beiden Terminen verbindlich. 
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Kinder werden als hyperaktiv, hypoton, moto-
risch unruhig, impulsiv, störend, Träumer, Nerven-
sägen, etc . beschrieben, wenn man sie als AD(H)S  
Kinder betitelt . Wie kann diesen sehr lebendigen, 
oft kreativen Geistern ein Weg geebnet werden, 
ihre Fähigkeiten zu nutzen und sozial angemes-
senes Verhalten zu zeigen .

Das Seminar startet mit einem Impulsreferat, zur 
Begriffsklärung einschließlich der Symptomatik 
sowie Forschungserkenntnissen aus den Neuro-
wissenschaften und Sportwissenschaften und 
deren Bedeutung für den pädagogischen Alltag 
mit den Kindern und Jugendlichen .

In der sich anschließenden Gruppenarbeit wird 
den spezifischen Interessen und Handlungsmög-
lichkeiten der Teilnehmer im konkreten Alltag 
Raum gegeben . 

ADHS

 Dozentin 
Gudrun Albrecht (Dipl .-Sozialpädagogin)
 Datum 
 Samstag, 17 .11 .2018 
von 09 .00 Uhr bis 17 .00 Uh
 Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Die Inhalte dieser Veranstaltung beziehen sich auf 
die physiologischen Aspekte des Hebens und 
Tragens, auf spezielle Hebe- und Tragetechniken, 
auf den Umgang mit Hilfsmitteln und das Üben 
von Trage- und Umlagerungstechniken . Zum 
Beispiel die V-A-T-I-Lagerung . 

Heben und Tragen

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Montag, 24 .11 .2018 oder 16 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 09.00 bis 15.30 Uhr
Bitte wählen Sie einen Termin aus.
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Das Wissen um persönliche Ressourcen und Mög-
lichkeiten kann ganz entscheidend dazu beitra-
gen, die alltäglichen beruflichen Herausforderun-
gen oder auch besondere Belastungen zu 
meistern .

In diesem Kurs soll es daher um die Frage gehen, 
was persönliche Ressourcen sind und wie sie 
entdeckt werden können .

Dazu werden verschiedene Methoden erprobt, um 
neue Perspektiven und Zugänge zu den eigenen 
Ressourcen und Möglichkeiten zu bekommen . Als 
Leitfaden wird uns dabei das Modell eines Res-
sourcenrades dienen, welches wir im Lauf des 
Tages in Kleingruppenarbeit mit vielen Anregun-
gen, Ideen, Erkenntnissen gemeinsam füllen 
werden .

Ressourcen entdecken

Dozentinnen
Neele Hinrichs und Marita Neumann
Datum
Samstag, 24 .11 .2018
von 09 .00 Uhr bis 16 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
12 Personen
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Ganz allgemein versteht man unter Resilienz 
psychische Widerstandsfähigkeit . Resilienz führt 
dazu, auch schwierige Situationen „unbeschädigt“ 
überwinden zu können . Resilienz hat man nicht 
einfach . Sie ist erlernt und muss immer wieder neu 
entwickelt und gefördert werden . Die Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff, Resilienzfaktoren und 
die Förderung von Resilienz stehen im Mittelpunkt 
des Seminarinhaltes .

Resilienz oder wie man Kinder stark machen kann

 Dozentin
Gudrun Albrecht (Dipl .-Sozialpädagogin)
Datum
Samstag, 01 .12 .2018 
von 09 .00 bis 17 .00 Uhr
 Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Dozent
Steffen Homburg
Datum
Samstag, 08 .12 .2018 
von 10 .00 bis 15 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
10 Personen

Gerade auch für unsere pädagogische Arbeit ist 
es sinnvoll und richtig, sich eigene Ziele für die 
tägliche und langfristige Arbeit mit Kindern, Eltern 
und der Schule zu setzen und diese auch zu for-
mulieren . Passgenaue Ziele geben den größtmög-
lichen Raum, die Kompetenzen und Fähigkeiten 
des Empfängers zu entwickeln .

Diese Fortbildung richtet sich an alle Mitarbeiter 
der Integrationsassistenz, die für ihre Arbeit Ziele 
im Rahmen von Hilfeplanungen mit dem Jugend-
amt und/oder Förderplanungen mit den Schulen 
formulieren möchten . Sie werden an diesem Tag 
über die von der Stadt Hannover geforderten 
SMART-Kriterien informiert und werden am Ende 
dieses Tages dazu in der Lage sein, ihre Ziele in 
der Integrationsassistenz als SMARTe-Ziele zu 
formulieren .

Zielformulierungen – transparent und realistisch 

Gerne können Sie Ihre bereits vorhandenen 
Zielformulierungen mitbringen.



24

Viele unterschiedliche Beeinträchtigungen können 
den Spracherwerb deutlich verzögern, das Spre-
chen lernen erheblich erschweren und die sprach-
liche Kommunikation stark einschränken .

Es ist deshalb wichtig, betroffenen Kindern diffe-
renzierte Hilfen zur Kommunikation anzubieten .

Ein Verfahren, das sich besonders für jüngere 
Kinder bewährt hat, ist die Gebärden-unterstützte 
Kommunikation (GuK) . Dabei werden begleitend 
zur gesprochenen Sprache nur die bedeutungstra-
genden Wörter gebärdet; die gesprochene Spra-
che wird auf keinen Fall ersetzt!

Da die kognitiven und motorischen Voraussetzun-
gen für Gebärden früher und einfacher zu lernen 
sind als gesprochene Sprache, ermöglicht GuK 
auch schwerer beeinträchtigten älteren Kindern 
eine basale Verständigung .

Gebärden-unterstützte Kommunikation 
und Sprachförderung (GuK)

Dozentin
Prof . Dr . Etta Wilken, Leibniz Universität 
Hannover, Institut für Sonderpädagogik
Datum
Samstag, 15 .12 .2018 oder 16 .02 .2019
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr
Bitte wählen Sie einen Termin aus.
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen

    B ITTE               DANKE      ENTSCHULDIGUNG

Ergänzend können auch weitere Verfahren der 
Unterstützten Kommunikation eingesetzt werden .

Im Seminar werden die theoretische Grundlagen 
der Gebärden-unterstützten Kommunikation und 
der alternativen Kommunikation mit weiteren 
Hilfsmitteln erarbeitet sowie die Grundgebärden 
praktisch vermittelt . Erfahrungen mit GuK und UK 
sollen anhand von Videobeispielen verdeutlicht 
und gemeinsam diskutiert werden .
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Folgende Themenschwerpunkte werden in 
dieser Veranstaltung vermittelt:
■	 	Notruf und Rechtskunde im Notfall
■	  Lebensrettende Erstmaßnahmen inkl . 

Übungen
■	  Erkennen von Kindernotfällen
■	  Herangehen und richtige Lagerung des 

verletzten Kindes
■	  Sonderthemen: Epilepsie, Pseudokrupp und 

Knochenbrüche
■	 Wundversorgung
■	 persönliche Runde mit Fragestellungen

Bei Anmeldung ist die Teilnahme an 
beiden Terminen des Kurses verbindlich. 

Erste Hilfe am Kind

Dozenten
Jörg Otto (AED & Erste Hilfe und Team)
Datum
Montag, 07 .01 . und  
Dienstag, 08 .01 .2019
jeweils in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe 
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Bei diesem Kursformat liegt der Schwerpunkt auf 
einer starken Rücken-, Rumpf-, Hüft- und Bein-
muskulatur, sowie einer beweglichen Wirbelsäule .

Mit gezielten Kräftigungs-, Stabilitäts- und Dehn-
übungen werden Rückenschmerzen reduziert oder 
vorgebeugt .

Ein starker und beweglicher Rücken schützt die 
Wirbelsäule vor den Belastungen des Alltags .

Bitte bringen Sie eine Trainingsmatte, be-
queme Kleidung, warme Socken und ein 
Handtuch zur Veranstaltung mit.

Rücken Fit

 Dozent
Marco Gehrmann, Pilates Trainer
Datum
Montags: 14 .01 ., 21 .01 ., 28 .01 . 
und 04 .02 .2019 
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
 Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
14 Personen

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen Terminen verbindlich. 
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Diese Fortbildung bietet den Teilnehmern/-innen 
die Möglichkeit belastende Berufssituationen auf 
professionelle Weise zu reflektieren .

Berufsbezogene Konflikte oder unklare, irritieren-
de Situationen können beleuchtet und alternati-
ve Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden .

Um die Voraussetzungen für eine möglichst ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen, be-
ginnen wir mit einem Einstiegstag .

Durch verschiedene Übungen zur Selbst- und 
Fremdwahrnehmung sowie hilfreiche Regeln für 
ein Feedback und das gemeinsame Miteinander, 
werden wir uns mit der Supervisionsarbeit ver-
traut machen .

Fallsupervision für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Schulassistenz

 Dozentin 
Gudrun Albrecht (Dipl .-Sozialpädagogin)
 Datum 
Montags: 14 .01 ., 21 .01 ., 28 .01 . 
und 04 .02 .2019 
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
 Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
12 Personen

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen Terminen verbindlich. 
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Dozentin
Gudrun Albrecht (Dipl .-Sozialpädagogin)
Datum
Samstag, 19 .01 .2019 
von 09 .00 Uhr bis 17 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
22 Personen

Die Erfüllung von Grundbedürfnissen ist zentral 
für Wohlbefinden und Zufriedenheit jedes Einzel-
nen von uns . Die Annäherung an die Beantwor-
tung der Frage, wie wir diesen Zusammenhang in 
unserem pädagogischen Alltag nutzen können, ist 
zentrales Anliegen dieser Veranstaltung . Dazu 
werden wir uns mit dem Bedürfnisbegriff befas-
sen, der Frage nachgehen, woran ich erkennen 
kann, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist und uns 
mit Handlungsschritten beschäftigen, die einer 
Bedürfnisbefriedigung dienen .

Handlungsorientierung an kindlichen Bedürfnissen
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Dozentin
Sabine Brockmann
Datum
Samstag, 26 .01 .2019 
von 10 .00 Uhr bis 17 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
22 Personen

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendli-
chen ist fast nie ein zufälliges oder einmaliges 
Ereignis, sondern ein Problem das sich innerhalb 
eines Zeitraumes und innerhalb einer Familie 
entwickelt hat und an dem alle Familienmitglieder 
auf unterschiedlicher Weise beteiligt sind .

In dieser Fortbildung wird es darum gehen, Anzei-
chen von sexuellem Missbrauch zu erkennen und 
mit dieser massiven Grenzüberschreitung profes-
sionell umzugehen .

Wir werden uns mit der Definition von sexuellem 
Missbrauch beschäftigen sowie mit der Dynamik 
und Struktur von Missbrauchsfamilien und auch 
mit den Folgen für die Kinder und Jugendlichen . 
Darüber hinaus bekommen sie die Gelegenheit 
sich intensiv mit Ihrer professionellen Rolle in 
diesem Kontext auseinanderzusetzen und den 
eigenen Handlungsrahmen zu definieren und zu 
gestalten .

Sexueller Missbrauch
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Lerninhalte:
■	  Notarztsystem
■	  Notruf und Besonderheiten
■	 	Rechtskunde
■	  Medizinprodukte und Gesetze
■	 	Medikamentenkunde
■	  Notfälle
■	 	Portversorgung
■	  PEG
■	 Praktische Übungen

Notfälle bei Kindern und Erwachsenen 
mit Mehrfachbehinderung

Dozenten
Jörg Otto, AED & Erste Hilfe und Team
Datum
Samstag, 23 .02 .2019 
von 09 .00 Uhr bis 16 .30 Uhr
Veranstaltungsort
AED & Erste Hilfe
Eingang – Oskar Kämmer Schule 
Büttnerstraße 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen



Epilepsie – das Behinderungsbild 
1. Termin (03.09.2018) 

Epilepsie – das Behinderungsbild  
2. Termin (25.02.2019) 

Nonverbale Kommunikation mit 
beeinträchtigten Kindern 

Gewaltfreie Kommunikation, 1. Kurs 
Gewaltfreie Kommunikation, 2. Kurs 
Yoga für Dich 
Kindeswohlgefährdung 
Kommunikation in der Pflege 
Studio 3, 1. Kurs 
Studio 3, 2. Kurs 
Autismus 1. Termin (13.10.2018 + 20.10.2018) 
Autismus 2. Termin (09.02.2019 + 23.02.2019) 
Abendveranstaltung Autismus 

Expertenstandards = Prophylaxen 

Erste Hilfe Kurs DGUV Grundsatz 304-001 
(Betriebshelfer), 1. Kurs 

Erste Hilfe Kurs DGUV Grundsatz 304-001 
(Betriebshelfer), 2. Kurs 

Erste Hilfe Praxis, 1. Kurs (05.11.2018) 
Erste Hilfe Praxis, 2. Kurs (18.02.2019) 
Entwicklungsberichte 
Bindung und Bindungsstörungen 
ADHS 
Heben und Tragen 1. Termin (24.11.2018) 
Heben und Tragen 2. Termin (16.02.2019) 
Ressourcen entdecken 
Resilienz oder wie man Kinder stark machen kann 
Zielformulierungen – transparent und realistisch 

Gebärden-unterstützte Kommunikation und 
Sprachförderung (GuK) 1. Termin (15.12.2018) 

Gebärden-unterstützte Kommunikation und 
Sprachförderung (GuK) 2. Termin (16.02.2019) 

Erste Hilfe am Kind 
Rücken Fit 
Fallsupervision 
Handlungsorientierung an kindlichen Bedürfnissen 
Sexueller Missbrauch 

Notfälle bei Kindern und Erwachsenen 
mit Mehrfachbehinderung 

Vorname

Abteilung

Ort, Datum

Name

E-Mail-Adresse

Unterschrift

Anmeldung

Für folgende Fortbildungen melde ich mich verbindlich an.
Bitte ausgewählte Felder ankreuzen und Daten in Druckbuchstaben ausfüllen:



Gemeinnützige  
Gesellschaft für inklusive 
Serviceleistungen mbH

Vordere Schöneworth 14
30167 Hannover
Tel .: 0511 35881-0
Fax: 0511 35881-82
info@gis-service .de

www.gis-service.de


