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d Leser,
Liebe Leserinnen und

wir hoffe
en, Sie sind
d mittlerweile mit vielen interessanten und spannenden Einddrücken in Ihr neues
Einrichtun
ngsjahr gestartet. Die erste
en Wochen si nd ja stets ge
eprägt durch das
d Kennenleernen der neu
uen Kinder
und deren
n Familien, de
em Wiederseh
hen bekannterr Gesichter, viielen Ideen un
nd Aktivitäten rund um die Interessen
I
der Kinde
er und der Pyrramide-Theme
en.

B
unnd Inspirativem
m für Ihren
Auch wir waren in den vergangenen Wochen aktivv, um Sie wie gewohnt mit Bewährtem
o haben wir fü
ür Sie beispielsweise ein tolles Pyramidee Fortbildungsprogramm
Alltag mitt Pyramide auszustatten. So
für 2015
5 ausgetüfteltt. Freuen Sie sich auf eine vielfältige

Auswahl an praxissnahen Semiinaren zu

unterschiedlichen Them
men für Krippe
e und Kita und
d auf weitere Neuigkeiten
N
ru
und um Pyram
mide!

e sich in wenig
gen Tagen wa
ahrscheinlich bereits den Vorbereitungen
V
n für die Feierrtage widmen,, laden wir
Bevor Sie
Sie mit un
nserem Newssletter ein, berreits einen Blicck in die Zuku
unft zu werfen: Nutzen Sie ddie auf Ihre Be
edürfnisse
besonderrs zugeschnittenen Pyramid
de Fortbildung en und melde
en Sie sich alsbald an.

Ihre Christine Häberle
e
Projektle
eiterin Pyramide
Cito Deutschland

Das Fortbildungsprog
gramm für 20
015 ist da!
Sie jetzt die Gelegenheit
G
und melden S ie sich an!
Nutzen S

Auch für die kommend
den Monate haben wir Ihne
en wieder ein buntes Fortbildungsprograamm zusammengestellt.
anstaltungen finden
f
Die Vera

an verschiedenen
v
n Standorten oder auf Wunsch in Ihreen Einrichtungen statt.

Dabei ha
alten wir an Be
ewährtem fes
st - wie bspw. an unseren sechstägigen Basisfortbilduungen zur ze
ertifizierten
e-Einrichtung
Pyramide

und

zertifiz
zierten

Pyram
mide-Fachkra
aft

sowie

an
n

unseren

Tagessemina
aren.

Die

Schwerpu
unkte haben wir
w erweitert. In
n 2015 liegen sie auf:



d
der ODEV Me
ethode zur Durrchführung vo
on Projekten und Aktivitäten,



a
alltagsintegrie
erter Sprachbildung,



d
dem Lernen in
n Ko-Konstruk
ktion,



e
einem Kita-Ta
ag mit Pyramid
de,



K
Kinder bis 3 Jahre,



Z
Zusammenarb
beit mit Eltern und Familien .
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Die Termine und Veranstaltungsorte zu den Tagesseminaren
Gern

können

Sie

weiteres

Informationsmaterial

auch

unter

finden Sie auf unserer Homepage
deutschland@cito.com

anfordern.

Wir freuen uns darauf, Sie recht bald in einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen und Sie weiterhin für die
alltäglichen Herausforderungen des Kitaalltags optimal zu rüsten!
Nutzen Sie dabei auch die Fördermöglichkeiten, die viele Bundesländer anbieten. Wir beraten Sie gern dazu.
Sprechen Sie uns einfach an!

Lernen Sie uns jetzt noch besser kennen und gewinnen Sie ein Pyramide-Tagesseminar in 2015 !

Bei unserem Gewinnspiel darf bis zum 15. Februar 2015 jede(r) mitmachen, der/die Pyramide (besser)
kennenlernen will. Pyramide passt zu jeder Einrichtung und unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit genau dort,
wo Bedarf entsteht. Im Fokus stehen das Kind und seine ganzheitliche Entwicklung. Unser Credo lautet deshalb:
Sie begleiten das Kind - wir begleiten Sie! Sie wollen gewinnen? Alle Informationen zum Gewinnspiel, finden Sie
hier!

Nächster Multiplikatorenkurs startet im März 2015 in Solingen!

Pyramide kann mittlerweile auf einen bunten, vielfältigen überregionalen Kreis an Pyramide-Multiplikatoren
zurückgreifen, wenn Kitas bezüglich Pyramide-Fortbildungen anfragen. Das freut uns sehr! Gerne möchten wir
diesen Kreis weiterhin vergrößern und bundesweit wachsen lassen, um Anfragen aus verschiedenen Regionen
noch besser bedienen zu können. Der nächste Multiplikatorenkurs startet im Frühjahr 2015 in Solingen.

Wissen Sie vielleicht schon einiges über Pyramide, möchten mehr erfahren und dieses Wissen an pädagogische
Fachkräfte weitergeben? Möchten Sie gerne Ihr erwachsenenpädagogisches Portfolio erweitern oder bei ihrem
Träger in die Fort- und Weiterbildung mit Pyramide einsteigen? Einen Flyer mit mehr Informationen finden Sie
hier. Kontaktieren Sie uns gerne für ein persönliches Gespräch!

Veranstaltungsübersicht Pyramide 2015

19. – 21. Februar 2015
Pyramide auf dem Spielmarkt Remscheid
24. – 28. Februar 2015
Pyramide auf der didacta in Hannover
ab 17. März 2015
Beginn des nächsten Multiplikatorenkurses in Solingen/NRW
14. + 15. April 2015
Pyramide auf dem Kitaleitungskongress in Dortmund
05. + 06. Mai 2015
Pyramide auf dem Kitaleitungskongress in Augsburg
28. + 29. September 2015
Pyramide auf dem Kitaleitungskongress in Ludwigshafen
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Immer informiert sein: Die Pyramide-News auf der Cito-Homepage

In unseren News finden Sie stets interessante Neuigkeiten aus den Pyramide Einrichtungen. Hier berichten wir
u.a. über neue Perspektiven bei den Maltesern in Berlin-Neukölln: mit ihrem großen Engagement konnten sie die
Pyramide-Basisfortbildung mit der neuen Pyramide-Zertifizierung abschließen.
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