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mit Kolleginnen und Kollegen
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Anmeldebedingungen

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 2018 wurde eine Betriebsvereinbarung 
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 3588137 (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 .

Info: Für Wohlfühlangebote aus dem Fort-
bildungsheft können Sie sich ab sofort 
keine Arbeitszeit mehr aufschreiben.

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



AquaFitness

Kursleiterin  
Janette Bäte (Trainings- und Gäste-
betreuung) im aquaLaatzium
Datum
Montag, 18 .03 ., 25 .03 . und  
01 .04 .2019
jeweils in der Zeit von 19.30 bis 20.15 Uhr
Veranstaltungsort
aquaLaatzium Freizeit GmbH,
Hildesheimer Straße 118,
30880 Laatzen
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Außerdem weisen wir darauf hin,  
dass Sie sich für die Wohlfühlangebote 
aus dem Fortbildungsheft keine  
Stunden mehr anrechnen können.

AquaFitness ist eine Kurseinheit zur Verbesserung 
von Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Kon-
dition . Unterschiedliche Trainingsschwerpunkte 
und Kursmaterialien sorgen für Abwechslung und 
führen zu einer Verbesserung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit . 

Durch den erhöhten Druck und die höhere Leit-
fähigkeit des Wassers wird die Leistung der  
Atmungsorgane, des Herzens und der Gefäße 
positiv beeinflusst .

Unter der Berücksichtigung der gelenkschonen-
den Eigenschaft des Wassers kann optimal an den 
persönlichen Zielen gearbeitet werden .

Nach der Trainingseinheit steht Ihnen das 
Schwimmbad bis um 21 .45 Uhr zur freien Verfü-
gung .

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen 3 Terminen des Kurses verbindlich! 
Wir bitten um pünktliches Erscheinen!
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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

Dozent
Jörg Otto, AED & Erste Hilfe und Team
Datum
Montag, 01 .04 .2019 
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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Resilienz oder wie man Kinder stark machen kann

Dozentin 
Dipl .-Sozialpädagogin Gudrun Albrecht
Datum
Samstag, 06 .04 .2019  
von 09 .00 bis 17 .00 Uhr
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover 
Teilnehmerzahl 
20 Personen

Ganz allgemein versteht man unter Resilienz 
psychische Widerstandsfähigkeit . Resilienz führt 
dazu, auch schwierige Situationen „unbeschä-
digt“ überwinden zu können . Resilienz hat man 
nicht einfach . Sie ist erlernt und muss immer 
wieder neu entwickelt und gefördert werden . Die 
Auseinandersetzung mit dem Begriff, Resilienz-
faktoren und die Förderung von Resilienz stehen 
im Mittelpunkt des Seminarinhaltes .
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Die Konfrontation mit herausfordernden Verhal-
tensweisen gehört zu den schwierigsten Situatio-
nen in der Begleitung von Menschen mit Beein- 
trächtigung . Fremdverletzendes und selbstverlet-
zendes Verhalten, aber auch solche Verhaltens-

Studio 3
Schulungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten  

nach dem Low-Arousal-Ansatz/Studio

weisen, 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 .
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Dozentin
Julia Henkel (Pädagogin M .A .)
Datum
1. Kurs
10 .04 ., 11 .04 . und 12 .04 .2019
2. Kurs
03 .07 ., 04 .07 . und 05 .07 .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

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 Schulun-
gen im Umgang mit herausforderndem Verhalten 
an . Die Schulungen finden immer drei Tage am 
Stück statt, die Teilnahme an allen drei Trainings-
tagen ist verbindlich .

Achtung! Bei Anmeldung ist die Teilnahme 
an allen 3 Terminen verbindlich. 
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Das Wissen um persönliche Ressourcen und Mög-
lichkeiten kann ganz entscheidend dazu beitragen 
die alltäglichen beruflichen Herausforderungen 
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, 27 .04 .2019  
von 09 .00 bis 16 .00 Uhr
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl 
10 Personen
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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 die-
sem Thema immer orientiert an persönlichen Er-
fahrungen und Haltungen .

■   Wir wollen uns mit den rechtlichen Grundlagen 
des Kinderschutzes beschäftigen,

■  Möglichkeiten und Grenzen der Gefährdungs-
einschätzung innerhalb der GiS erarbeiten und 
erproben,

■  das Spannungsfeld, in dem sich Kinder, Eltern 
und auch wir als Mitarbeiter befinden, be-
leuchten und Ansatzpunkte und Umgehens-
weisen entwickeln,

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

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

Dieser Tag soll 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 Situationen aus 
ihrem Umfeld mit, die wir dann an diesem Tag 
gemeinsam bearbeiten können .

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

Kindeswohlgefährdung

Dozentin
Sabine Brockmann
Datum
Samstag, 27 .04 . und 04 .05 .2019 
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover 
Teilnehmerzahl
20 Personen
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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 .

Nonverbale Kommunikation mit beeinträchtigten Kindern 
und Jugendlichen in der Schulbildung optimal einsetzen

Dozentin
Birgit Rosenbusch, Freie Beraterin & Coach
Dipl .-Wirt .Inf . (FH)
Datum
Samstag, 04 .05 .2019
von 09 .00 bis 16 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
14 Personen

Das Seminar vermittelt Grundlagen zum Thema 
nonverbale Kommunikation:

■   Der Stellenwert der nonverbalen Kommunika-
tion mit seinen Ausdrucksmöglichkeiten

■  Wie baue ich Kontakt zu meinem Gegenüber 
auf und wie erlange ich Aufmerksamkeit?

■   Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die Kommu-
nikation unterstützen?

■   Wie kann ich in schwierigen Situationen Gren-
zen setzen?
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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 incl . Übungen
■  Erkennen von Notfällen (z . B . Herzinfarkt/ 

Schlaganfall/Ersticken)
■  Herangehen und richtige Lagerung des  

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

Achtung! Dieser Kurs ist nicht für Mit- 
arbeiter gedacht, die einer pflegerischen  
Tätigkeit nachgehen. Für diese Mitarbeiter 
bieten wir Erste-Hilfe-Praxis an.

Erste-Hilfe-Kurs DGUV Grundsatz 304-001  
(Betriebshelfer)

Dozenten
Jörg Otto und Georgia Hindenburg (AED & 
Erste Hilfe und Team)
Datum
Montag, 06 .05 .2019 und 
Dienstag, 07 .05 .2019 
jeweils in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe,
Eingang – Oskar Kämmer Schule, 
Büttnerstr . 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Bei diesem Kursformat liegt der Schwerpunkt auf 
einem ganzheitlichen Körpertraining, in dem die 
Atmung, Tiefenmuskulatur, Beweglichkeit, Flexi-
bilität, Koordination und Körperwahrnehmung 
angesprochen wird sowie das Lösen von Verkle-
bungen und Verfilzungen der Faszien . 

Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, warme So-
cken und ein Handtuch zur Veranstaltung mit . 
Matten sind vorhanden .

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

Außerdem weisen wir darauf hin, dass  
Sie sich für die Wohlfühlangebote aus  
dem Fortbildungsheft keine Stunden mehr 
anrechnen können.

Pilates meets Faszien 
Die Pilates- Methode trifft auf das Faszientraining.

Dozent
Marco Gehrmann, Pilates Trainer
Datum  
Dienstag, 07 .05 ., 14 .05 ., 21 .05 . und 
28 .05 .2019
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl 
14 Personen
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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
Samstag, 11 .05 ., 18 .05 . und 25 .05 .2019 
jeweils in der Zeit von 09.30 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl 
15 Personen

Diese Fortbildung ist eine dreitägige  
Veranstaltung und bei Anmeldung ist die 
Anwesenheit an allen drei Terminen 
verpflichtend.
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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

Dozentin
Gudrun Albrecht
Datum
Samstag, 11 .05 .2019  
von 9 .00 bis 17 .00 Uhr
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen
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Dozent
Jörg Otto, AED & Erste Hilfe und Team
Datum
Montag, 13 .05 .2019  
von 17 .00 bis 20 .00 Uhr
Veranstaltungsort
AED und Erste Hilfe,
Eingang – Oskar Kämmer Schule, 
Büttnerstr . 19, 30165 Hannover
Teilnehmerzahl
15 Personen

Unsere Erste-Hilfe-Fortbildung speziell für Perso-
nal in Einrichtungen der stationären wie auch der 
ambulanten Pflege macht Sie sicher im Umgang 
mit kleinen und größeren 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 ge-
dacht .

Erste-Hilfe-Praxis – nur für Pflegekräfte!
Erste-Hilfe-Fortbildung für Pflegekräfte gemäß  
Fortbildungsverpflichtung nach § 132a SGB V
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Grundlagen zum Verständnis von 
Autismus 

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 Kenntnisse 
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  

Autismus – Grundlagen-  
und Vertiefungsseminar

erkennen, kann er die Voraussetzungen für ein 
angemessenes Verhalten in der Schule verbessern 
und Krisensituationen im Vorfeld erkennen und 
umleiten .

Methoden zur Lenkung von autis-
tischem 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 
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Dozent
Wolfgang Wegener, Fachreferent für 
Inklusion und Autismus
Datum
Samstag, 18 .05 . und 08 .06 .2019
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr
Diese Fortbildung ist eine  
zwei tägige Veranstaltung.
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen

Reizfilterschwäche ergibt . Zu diesen beiden wich-
tigen Anforderungen für die Schulbegleitung 
werden in diesem Tagesseminar praxisorientierte 
Wege vermittelt .

In diesem Tagesseminar wird die besondere Art 
der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 
von Menschen mit Autismus aufgezeigt . Darauf 
aufbauend werden Methoden der eindeutigen 
Kommunikation sowie der logisch-kognitiven 
Strukturierung, Sequenzierung und Visualisierung 
von Anforderungen, Abläufen und Zielsetzungen 
im Unterricht und in der Schule nach TEACCH 
vorgestellt . Methodisch lässt sich Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus oft effek-
tiv leiten . Im Sinne eines inklusiven begleitenden 
Handlungsansatzes wird dabei die Außenperspek-
tive der Fachkräfte und gleichberechtigt die Innen-
perspektive der Betroffenen berücksichtigt .
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Erste Hilfe am Kind

Dozent 
Jörg Otto, AED & Erste Hilfe
Datum  
Dienstag, 20 .05 .2019 und
Mittwoch, 21 .05 .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

Folgende Themenschwerpunkte werden in dieser 
Veranstaltung vermittelt:

■ Notarztsystem
■ Notruf und Besonderheiten
■ Rechtskunde
■ Medikamentenkunde
■ Notfälle
■ Praktische Übungen
■ Wundversorgung und Kühlen
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Fallsupervision für die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter in der Schulassistenz

Diese Fortbildung bietet den Teilnehmern/-innen 
die Möglichkeit belastende Berufssituationen auf 
professionelle Weise zu reflektieren .

Berufsbezogene Konflikte oder unklare, irritierende 
Situationen können beleuchtet und alternative 
Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden . Um 
die Voraussetzungen für eine möglichst vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zu schaffen, beginnen 
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 vertraut 
machen .

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

Dozentin
Dipl . Soz . Päd . Frau Gudrun Albrecht
Datum
Montag, 27 .05 ., 03 .06 ., 17 .06 . und 
24 .06 .2019
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
12 Personen
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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 differenzier-
te Hilfen zur Kommunikation anzubieten . 

Gebärden-unterstützte Kommunikation 
und Sprachförderung (GuK)

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!
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 Dozentin 
Prof . Dr . Etta Wilken, Leibniz Universität 
Hannover, Institut für Sonderpädagogik
 Datum 
Freitag, 31 .05 .2019  
von 10 .00 bis 16 .00 Uhr
 Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
20 Personen

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 . 

Ergänzend können auch weitere Verfahren der 
Unterstützten Kommunikation eingesetzt werden .

Im Seminar werden die theoretischen 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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Kinder zeigen immer häufiger ein herausfordern-
des Verhalten .

Im Seminar erarbeiten wir Strategien, um diesem 
Verhalten im Schulalltag zu begegnen . 

Verhaltensoriginelle Kinder: Was nun? Was tun!

Dozentin
Dipl . Soz . Päd . Frau Gudrun Albrecht
Datum
Samstag, 01 .06 .2019  
von 09 .00 bis 17 .00 Uhr 
Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl 
20 Personen
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Die Talktools GmbH stellt nach einer Einführung 
über die Möglichkeiten der unterstützten Kommu-
nikation, Talker für Menschen jeden Alters mit ein-
geschränkter Lautsprache, die sich nicht oder nur 
unzureichend lautsprachlich mitteilen können, vor . 

Es werden Ihnen symbol- oder schriftbasierte Kom-
munikationshilfen, die sich auf die kognitiven und 
motorischen Voraussetzungen der jeweiligen Nutzer 
beziehen bzw . diesen angepasst sind, gezeigt . Sie 
können diese nach Anleitung ausprobieren .

Talktools

Firma 
Talktools GmbH
 Datum 
Samstag, 11 .06 .2019  
von 10 .00 bis 13 .00 Uhr
 Veranstaltungsort 
GiS, Vordere Schöneworth 14,
30167 Hannover 
Teilnehmerzahl
35 Personen

Die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der 
Hilfsmittel werden vorgestellt und der Ablauf einer 
Versorgung mit dem Hilfsmittel ausführlich erläutert .
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Konfliktmanagement für den beruflichen Alltag

 Dozentin
Andrea Strodtmann,
Dipl . Sozialpädagogin, Systemische 
Beraterin und Supervisorin DGSV
Datum
Samstag, 15 .06 . oder 29 .06 .2019
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr
Bitte suchen Sie sich  
einen Termin aus.
 Veranstaltungsort
GiS, Vordere Schöneworth 14, 
30167 Hannover
Teilnehmerzahl
12 Personen

So unangenehm Konflikte im Einzelnen auch  
sein mögen, so sind sie nicht nur unvermeidlich,  
sondern für organisationsbezogene und persön-
liche Weiterentwicklung absolut notwendig . Sie 
sind Hinweise auf ungeklärte Themen und bieten 
Impulse für neue Lösungen .

Aber wie kann es gelingen, Konflikte in diesem 
Sinne zu nutzen, anstatt sich in ihnen zu verlieren 
und daran zu verzweifeln?

Das Seminar vermittelt Grundlagen zum Thema 
Konflikte:
■	  Was ist ein Konflikt?
■	  Wofür sind Konflikte gut?
■	  Wie verändert sich unser Wahrnehmen,  

Handeln und Denken im Konflikt?
■	  Wie eskalieren Konflikte?
■	  Mein Konflikttyp

Darüber hinaus werden Werkzeuge vorgestellt, 
die hilfreich im Umgang mit Konfliktsituationen 
sind .

Das Seminar soll Gelegenheit dazu bieten, das 
eigene Konfliktverhalten zu reflektieren und an 
konkreten Konfliktsituationen zu arbeiten und für 
diese neue Ideen zu entwickeln .
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AquaFitness 

Epilepsie – das Behinderungsbild 

Resilienz oder wie man Kinder stark machen kann 

Studio 3, 1. Kurs 

Studio 3, 2. Kurs 

Ressourcen entdecken 

Kindeswohlgefährdung 

Nonverbale Kommunikation mit beeinträchtigten 
Kindern und Jugendlichen in der Schulbildung 
optimal einsetzen



Erste-Hilfe-Kurs DGUV Grundsatz 304-001 
(Betriebshelfer) 

Pilates meets Faszien 

Gewaltfreie Kommunikation 

Handlungsorientierung an kindlichen Bedürfnissen 

Erste-Hilfe-Praxis – nur für Pflegekräfte! 

Autismus – Grundlagen- und Vertiefungsseminar 

Erste Hilfe am Kind 

Fallsupervision für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Schulassistenz 

Gebärden-unterstützte Kommunikation und 
Sprachförderung (GuK) 

Verhaltensoriginelle Kinder: Was nun? Was tun! 

Talktools 

Konfliktmanagement für den beruflichen Alltag
1. Termin (15.06.2019) 

Konfliktmanagement für den beruflichen Alltag
2. Termin (29.06.2019) 

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


