
Allgemeine Informationen: 
 

 

 Sie können sich ab sofort anmelden, bei den Fortbildungsanmeldungen findet die 

Platzvergabe nach Eingang der Anmeldungen statt.  

 

 Fortbildungsanmeldungen bitte nur schriftlich oder per E-Mail mit beigefügtem 

Anmeldeformular an den jeweils zuständigen Träger der Kindertagespflege. 

 

 Sie bekommen von uns i.d.R. eine Bestätigung per E- Mail, bei welchen Fortbildungen Sie 

einen Platz erhalten haben. Bitte tragen Sie sich diese Termine fest in Ihren Kalender ein 

und überlegen Sie sich im Vorfeld gut, ob Sie an dem Termin teilnehmen möchten und 

können.  

 

 Die Diakonie Achern versendet keine Bestätigungen über den Eingang der 

Anmeldungen. Wenn Sie hier keine Rückmeldung erhalten, sind Sie für das jeweilige 

Angebot verbindlich angemeldet. Andernfalls erhalten Sie eine Absage oder werden über 

die Aufnahme auf der Warteliste informiert. 

 

 Die Fortbildungen müssen zeitlich komplett besucht werden, damit die UEs 

gutgeschrieben werden können. Bei vorzeitigem Verlassen der Fortbildungen können 

keine UEs angerechnet werden. 

 

 Auch Fortbildungen, welche Sie online besuchen, werden Ihnen nur angerechnet, wenn 

Sie diese komplett besuchen. Da eine Überprüfung der Anwesenheitspflicht nur möglich 

ist, wenn Sie per Video zugeschaltet sind, ist das Aktivieren der Kamera während der 

kompletten Veranstaltung verpflichtend. Bei einer Teilnahme ohne Bild können wir 

Ihnen keine UEs anrechnen. Bitte melden Sie sich nur dann für Online-Angebote an, wenn 

Sie über die technischen Voraussetzungen (Internetzugang, Webcam, Lautsprecher und 

Mikrofon bzw. Headset mit Mikrofonfunktion) verfügen. 

 

 Wir verweisen an dieser Stelle nochmals an die Herausgabe der neuen 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur 

Kindertagespflege (veröffentlicht am 06.04.2021).  

  Hiernach sind seit dem Jahr 2022 Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von 20 

  Unterrichtseinheiten pro Jahr zu absolvieren. 

 

 Ebenso neu seit dem Jahr 2022 ist, dass Sie innerhalb von fünf Jahren mindestens 20 UEs 

zum Thema Kinderschutz besuchen müssen. Wir haben die Fortbildungen, die für diesen 

Themenkomplex in Frage kommen, mit dem Symbol  im Programm gekennzeichnet. 

 

 Bitte beachten Sie die gesonderten Stornobedingungen des Vereines Tageseltern 

Offenburg e.V. 


