Informationsmappe THEKLA -Kursleitung

vielen Dank für Ihr Interesse!
Wir freuen uns, dass Sie auf THEKLA aufmerksam geworden sind und sich mit
dem Gedanken tragen, THEKLA Kursleiterin zu werden.
Mit dieser Mappe erhalten Sie wichtige Informationen zum Kurskonzept und
erste Eindrücke zur Kursleitertätigkeit.
Vielleicht sind Sie schon als Kursleiterin tätig und wollen Ihr Repertoire
erweitern oder die Kursleitertätigkeit soll der Einstieg in ein neues
Aufgabengebiet sein. Vielleicht sind Sie auch noch in Elternzeit und suchen nach
einer verantwortungsvollen Aufgabe, die sich mit Kind vereinbaren lässt.
Was auch immer Ihre Motivation ist, unsere Motivation ist es, Menschen zu
verbinden, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und Familien zu begleiten und
in ihren Kompetenzen zu stärken.
Dabei legen wir großen Wert auf Qualität. Um THEKLA Kursleiterin werden zu
können, sind eine entsprechende pädagogische oder therapeutische
Grundausbildung ebenso wichtig, wie ein großes Maß an Begeisterung im
Umgang mit Kindern und ihren Eltern.
Hinter THEKLA steckt Freude am Spiel und Musik, Interesse an Wissen, eine
bindungsorientierte Haltung und ein gehöriges Maß Respekt vorm Eltern-sein.
Vielen Dank vorab für Ihr Vertrauen,

Marga Bielesch & Nicole Kanz
Gründerinnen von THEKLA – Thüringer Eltern Kind Lern- & Aktiv Kurse

Thekla - Das Konzept
THEKLA ist ein Bindungs- und Beziehungsorientiertes
Kurs-Konzept.
Im Laufe eines 8-wöchigen Kurses erhalten Eltern viele verschieden
Inspirationen und kreative Anregungen, welche in den Familienalltag
übernommen werden können.
Es werden außerdem viele verschiedene Themen besprochen.
Einige davon sind Familienalltag, Bindung, Autonomiephase und
Kita-Eingewöhnung.
THEKLA Kurse sprechen eine interessante Zielgruppe an. Es gibt viele
Fragen und wichtige Themen, über die sich Eltern mit Kindern im 2.
Lebensjahr austauschen wollen, sowohl in einem nachmittags als auch in
einem vormittags Kurs. Viele Eltern sind heute bis zum 18. oder sogar 24.
Lebensmonat und manche darüber hinaus mit ihrem Kind zu Hause und
wollen vor dem Mittag etwas erleben oder andernfalls sind sie auf der
Suche nach einem tollen Kurs, den man nach der Kita mit dem Kind
besuchen kann.

Der Kurs
Die Kleinen entscheiden aktiv, wie sie die Kursstunde nutzen wollen, mit
welchen Materialien sie im Kurs experimentieren, ob sie mittanzen oder
sich lieber entspannen wollen. Ein Hauptelement des Kurses sind unsere
Tuchschaukeln.
Kinder zwischen dem 10. und 24. Lebensmonat befinden sich in einer
entscheidenden Entwicklungsphase. Sie wollen die Welt entdecken und
dazu gehört so viel wie möglich selbst zu tun. Das klappt noch nicht immer
ganz wie es soll. Manchmal schwinden die Kräfte auf halber Strecke,
manchmal sind die Hindernisse zu groß. Zum Glück sind Mama und Papa
in der Nähe helfen dabei, wieder Energie und Mut zu tanken.
Unsere Tuchschaukeln sollen genau diesen Wechsel symbolisieren. Selber
die Balance halten aber sich trotzdem sicher eingebunden fühlen, das ist
es was Kinder brauchen um ein gutes Selbstwertgefühl und starkes
Selbstvertrauen zu entwickeln. Selber machen aber nicht allein, lautet

dafür die Devise.
Ob in einem großen Turnraum oder einem kleinen Sportraum einer
Physiotherapie, das Thekla Konzept lässt Dir Raum für Gestaltung. Du
möchtest die Tuchschaukeln noch mehr in den Fokus deines Kurses stellen,
dann sind kleine Gruppen mit 6 Mamas perfekt. Dein Fokus liegt eher auf
den Bewegungsspielen und Aktivitäten rund um die Schaukeln, dann
sind Gruppen mit 10 Teilnehmern super.
Ob Wirbelwind oder Kuschelkind, im THEKLA Kurs können Kinder
gemeinsam mit Mama und Papa auf Entdeckungsreise gehen.

Die THEKLA Kursleiterin
Wie bereits einleitendend erwähnt, legen wir großen Wert auf Qualität.
Da wir mit der Weiterbildung ein gehöriges Stück Kontrolle abgeben,
wenn es um die Ausführung der Kurse geht und wir somit ein großes Maß
an Vertrauen in künftige, selbstständige Kursleiter investieren, ist es uns
wichtig, dass die Vorauswahl unserer Kursleiter sehr sorgfältig stattfindet.
Als THEKLA Kursleiterin hält man sich in den 8 Wochen K u r s l a u f z e i t
im Wesentlichen an das vorgegebene Konzept. Kreative Freiheit in
Bezug auf Bastel- und Spiel-, sowie Sing- und Tanzangebote sind dann
gegeben, wenn diese Angebote dem Stil und dem Charakter von THEKLA
Kursen entsprechen und den THEKLA Grundgedanken transportieren.
Als Kursleiterin solltest Du über ein freundliches und offenes Wesen
verfügen. Eigeninitiative und Engagement, wenn es um Wissensaneignung
geht sehen wir als ebenso selbstverständlich an, wie die Bereitschaft sich
intensiv (auch nach der Weiterbildung) mit den pädagogischen Themen
des THEKLA Kurses zu befassen.

Abschlussprüfung
Nach dem Weiterbildungswochenende ist die Abgabe einer schriftlichen
Arbeitsprobe notwendig. Die genauen Informationen dazu erhalten
angehende Kursleiter im Rahmen der Ausbildung.

Was muss man mitbringen, um THEKLA Kursleiterin zu werden?
Sie verfügen über eine abgeschlossene therapeutische bzw.
pädagogische Ausbildung
• Sie haben Spaß daran, mit Eltern & Kindern zu arbeiten
• Sie wissen, beziehungsweise wollen mehr über den
Bindungs- und Beziehungsorientierten Ansatz wissen
• Sie haben eine offene und wertschätzende Art
•

Ausbildungsinhalte
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Planung und Durchführung von Gruppenstunden
Kindliche Entwicklung im ersten und zweiten Lebensjahr
Bausteine einer Bindungs- und Beziehungsorientierten Pädagogik
Spielerische Bewegungselemente für Kinder und Eltern
Bewegung und Körpererfahrungen in der Tuchschaukel
Entspannung, Sing-, Tanz-, Klatschspiele
Achtsame und Wertschätzende Kommunikation und Gruppenführung

Ausbildungskosten
Die Ausbildungsgebühr beträgt einmalig 898,-€. Als THEKLA Kursleiterin zahlen
Sie eine monatliche Lizenzgebühr von 35,-€. Und das unabhängig davon, wie
viele Kurse Sie in ihrer Stadt geben. Eine Investition in ein hochwertiges
Konzept, welche sich lohnt.

Das bekommt man
Das THEKLA Konzept – inklusive Kursleitermanuskript
Starter Paket, unter anderem bestehend aus 2 THEKLA
Tuchschaukeln, THEKLA Kursbüchern für den ersten
Kurs, Vorlagen zur Kursplanung...
• Einen eigenen Internetauftritt auf unserer Website
• Zugriff auf das THEKLA Bildmaterial und den THEKLA Ideenpool
• Persönliche Betreuung bei Fragen während der Kursleiterzeit
•
•

Der Ausbildungsort
THEKLA kommt aus Thüringen und genau hier findet die Ausbildung statt.
Von unseren Kindern wissen wir, um gut lernen zu können, muss man sich wohl
und gut aufgehoben fühlen. Auf einen entsprechend angenehmen und
wertschätzenden Rahmen und Raum legen wir daher großen Wert.
Die Ausbildung findet in der Regel an einem Wochenende (Freitag und Samstag)
statt, in der Zeit von 08.30 Uhr – 16.30 Uhr.
Die exakten Angaben zum Kursort, Zeit und Ablauf entnehmen Sie bitte unserer
Website unter der Rubrik Ausbildung.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns per Mail unter kontakt@thekla.de

