Der W
Weg zu frühkind
f
dlicher B
Bildung mit
m Pyra
amide vo
on

Pyramide
e auf der dida
acta 2014 in Stuttgart:
S
Gra
atis Eintrittsk
karten anfordern!
Auch in d
diesem Jahr fin
nden Sie Pyra
amide wieder a
auf der bedeutendsten
Bildungsm
messe didacta
a. Cito möchte
e pädagogisch
hen Fachkräfte
en in regelmäß
ßigen
Abstände
en die Möglich
hkeit bieten, sic
ch über Neuig
gkeiten und En
ntwicklungen in der
frühkindlicchen Erziehun
ng und Bildung
g zu informierren und auszutauschen.

So sehen
n wir von Cito es
e als unsere Verpflichtung
g an, unseren Beitrag zur
Professio
onalisierung pä
ädagogischer Fachkräfte zu
u leisten. Desh
halb möchten wir Sie
einladen, sich die Zeit für
f einen Besu
uch auf Europ
pas größter Bildungsmesse der
didacta in
n Stuttgart zu nehmen
n
und sich
s
inspirieren
n zu lassen. Wir
W schicken Ih
hnen
gerne ein
ne Eintrittskarte für Ihren kos
stenlosen Messsebesuch zu. Nehmen Sie
e unter
deutschla
and@cito.com
m mit uns Konta
akt auf und tre
effen Sie uns vom
v
25.-29. März
M
2014 in der Kindergarte
enhalle | Halle
e 3 Stand A 2
29!

Dieses M
Mal präsentiere
en wir uns in Kooperation
K
m
mit dem Berufsbildungssemin
nar
Landau e
e.V., einem unserer deutsch
hen Regionalp
partner. Wir fre
euen uns auf Ihren
Besuch a
am Messestan
nd, wo interess
sante Aktionen
n und viel Wis
ssenswertes ru
und um
Pyramide
e auf Sie warte
en!

Ihre Chrisstine Häberle (Projektleitung
g Pyramide)
mit dem g
gesamten Pyra
amide Team

Neues Py
yramide Fortbildungsprog
gramm 2014 m
mit Messeang
geboten
2014 starrtet Pyramide sein neues Fo
ortbildungspro
ogramm. Ange
eboten werden
n neben der beekannten und
bewährte
en sechstägige
en Basis-Fortb
bildung zur Pyyramide-Einrichtung oder Py
yramide-Fachkkraft nun auch
h
Tagessem
minare zu aktu
uellen pädago
ogischen Them
men. So sind Sie
S auf Ihrem Weg
W zu einer anerkannten
Pyramide
e-Einrichtung bestens
b
gerüs
stet.

Gerne infformieren wir Sie
S an unserem Pyramide-S
Stand über unser Programm
m. Außerdem kkönnen Sie je
ederzeit
Informatio
onsmaterial un
nter deutschla
and@cito.com anfordern und sich auf uns
serer Homepaage
www.pyra
amide.de.cito.com informierren.

Messean
ngebot:
Bei Buch
hung einer Fo
ortbildung an
n unserem Me
essestand erh
halten Sie ein
nen Messerab
batt in Höhe von
v 10%
sowie 1 M
Modulheft gra
atis dazu. Bittte beachten S
Sie, dass die
eser Messerab
batt nur für B
Buchungen gilt, die bis
Ende April 2014 bei uns
u eingehen!

Tagessem
minar gewinn
nen und Pyra
amide kennen
n lernen
Wir verlossen an jedem Messetag ein
n Pyramide-Ta
agesseminar. Wenn
W
Sie Ihre
e Visitenkarte oder Ihren Na
amen inkl.
Kontaktda
aten in unsere
er Lostrommell am Pyramide
e-Stand hinterrlassen, gehörren Sie vielleiccht schon bald
d zu den
glückliche
en Gewinnern. Die Ziehung findet täglich um 16 Uhr be
ei uns am Stan
nd statt.

Sie unsere Py
yramide-Expe
erten auf der didacta
Treffen S
Das Pyra
amide-Team erhält dieses Ja
ahr tatkräftige
e Unterstützung von unseren
n PyramideExperten aus Fortbildung und Praxis
s. Besuchen S
Sie uns an uns
serem Messes
stand, lassen S
Sie sich von den
d
Erfahrung
gsberichten au
us der Praxis inspirieren und
d tauschen Sie sich mit uns
s und anderenn Besuchern aus.
a

Fachvorttrag für Komm
munale Vertreter, Träger, Fachberatun
ngen und Leittungen
Mittwoch
h, 26. März 20
014, 12:00-12::45 Uhr im Co
ongresszentrrum Raum C7
7.1.1
„Pyramid
de – professionell in die Zukunft!
Z
Einfa
ach, praktisch
h, gut!“
Wir laden
n Sie herzlich zu
z unserm Fachvortrag übe
er Pyramide eiin. Hier lernen
n Sie Pyramidee
als Instrument zur Qua
alitätssicherung
g auf dem We
eg zu frühkindlicher Bildung in kompakterr Form kennen
n.

Get togetther: Mittwoc
ch, 26. März 2014
2
ab 16.30
0 Uhr am Pyra
amide-Stand
Bei einem
m kleinen Snacck und Geträn
nken sind Sie herzlich einge
eladen, sich mit Pyramideannwendern und
Interessie
erten bei uns am
a Stand über Pyramide au
uszutauschen. Neben wertv
vollen Einsichtten und Tipps für Ihren
Bildungsa
alltag gibt es auch
a
ein kleine
es Überraschu
ungsgeschenk
k.
art! Wir freuen
n uns Sie dorrt zu sehen!
Also auf nach Stuttga

