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In- House -Sprachfortbildung 
 
In den Fortschritt Großtagespflegen Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
Bei den „Butzerl“ und „Zwackerl“ 
 
 
Lange freuten wir uns schon auf diese Fortbildung, da wir im Team immer wieder 
feststellten, dass wir gerne alle noch einmal eine Auffrischung unserer Kenntnisse hätten. 
Zudem tauchten immer wieder spezielle Fragen auf, die sich uns bei unserer Arbeit mit den 
Kindern stellten. Wir wollten uns gerne mit dem Thema Sprachentwicklung noch 
intensiver auseinandersetzen. 
 
Da war es für uns von großem Vorteil, dass wir Träger intern in Frau Bianca Hofmann, 
Fachberatung für die „Sprach- Kitas“ eine qualifizierte Referentin haben.  Frau Hofmann 
informierte sich in einem ausführlichen Gespräch über die Wünsche und Schwerpunkte des 
Teams zum Thema Sprachentwicklung, und  gestaltete auf dieser Grundlage unsere 
Fortbildung maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse. So konnten Inhalte die uns 
interessierten vielmehr vertieft und innerhalb des Teams gemeinsam erarbeitet werden. 
Diese Möglichkeit des individuellen Eingehens auf die Probleme bzw. Wünsche der 
Mitarbeiter habe ich selten in einer Sprachfortbildung so erlebt, da in diesen oft sehr 
umfangreich das Thema bearbeitet wird, man es mit oft fremden Teilnehmern zu tun hat, 
und dadurch eine Vertiefung oft schwer fällt oder nicht möglich ist.  
 
In den Gruppenarbeiten wurde sowohl Gruppen übergreifend wie auch Gruppen intern 
gearbeitet und reflektiert. So war es nicht nur Wissens Erwerb sondern auch eine Team 
bildende Maßnahme. 
 
Frau Hofmann ist es gelungen den Tag sehr abwechslungsreich zu gestalten, und die Zeit 
war fast zu schnell vorbei. Mit Ihrer freundlichen und natürlichen Art motivierte Sie uns, 
auch uns selbst in unserem Sprachverhalten zu reflektieren, was wir gerne annahmen, und 
merkten, dass dies ein Punkt ist, den wir regelmäßig in unsere Teamsitzungen einbauen 
sollten. 
 
Wir bedanken uns sehr für diese effiziente Fortbildung, und werden Frau Hofmann 
bestimmt noch öfter zu uns einladen. 
 
 
Ihr  „Butzerl“ Team 
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