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Umgang mit der Corona-Pandemie – 
der pädagogische Alltag 
im Mittelpunkt:

Pädagogik jetzt! 
 
16. Juni 2020

Leitung

teRMin

uHRZeit

teiLnAHMeBeitRAg

teiLneHMeRZAHL

Manfred Jannicke
Diplom Sozialpädagoge, Supervisor, 
Psychodramaleiter, Pädagogischer
gesamtleiter nHW e.V. in Berlin

16. Juni 2020

14.00 – 18.00 Uhr 

20,00 €

20

Hinweis:
Der Referent wird den Zoom-Account des nHW e.V. nutzen. 
Dort sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen -soweit 
erforderlich- getroffen. nach dem erhalt ihres Beitrages für das 
Online-Seminar werden wir ihnen mit der Bestätigung drei Doku- 
mente senden: Datenschutz, technische Hinweise und etikette, 
die Sie bitte unterzeichnet an uns zurücksenden müssen. 

Der Referent wird ihnen nach erhalt aller Dokumente eine Mail 
mit dem Link zur Anmeldung mit der Adresse nhw@nhw-ev.de 
senden.

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich unter der Fortbildungsnummer 
104-2020 online auf der EREV-homepage www.erev.de / 
Fortbildungen 2020 an.

FORTBIldUNG 104-2020

EREV-Online-Seminar in 
Kooperation mit NHW e.V.

Neues Angebot …. Neues Angebot …. Neues Angebot ….. 



Kontakteinschränkungen und Abstandhalten, 
das wird uns wohl noch eine ganze Weile erhal-
ten bleiben. Aber wie leisten wir dennoch gute 
pädagogische Arbeit unter Bedingungen, die sich 
keine*r von uns vorstellen konnte? Was hat sich 
in den Beziehungen und im erleben verändert? 
Wie gehen wir damit um, wie auf die Kinder 
und Jugendlichen zu? Welche neuen Schwie-
rigkeiten treten im Alltag unserer einrichtungen 
und gruppen auf und wie beantworten wir sie? 
Wie halten wir selbst unter diesen Bedingungen 
durch und wie erleben wir Fachkräfte die Bezie-
hungen im team?

Der eReV in Kooperation mit dem nHW e.V. lädt 
herzlich zu einem vierstündigen Online-Meeting 
ein, in dem gemeinsam an solchen Fragen gear-
beitet werden kann. Vor allem wird es viel um 
Austausch untereinander gehen und darum, 
überhaupt einmal wieder ausführlich Kontakt 
und Vernetzung über Arbeitsthemen haben zu 
können. es wird einige Anregungen zur nutzung 
des Online-Formates geben. Dort ist vieles an-
ders, aber nicht alles nur schlechter oder einge-
schränkt, es ist eine interessante neue Bühne für 
unsere Arbeit. 

einige Kleingruppenarbeiten, bei konkretem Be-
darf auch supervisorische Anteile, Sharing und 
Feedback.
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