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Hast Du einen guten Draht zu Kindern oder Jugendlichen? Möchtest Du Dich neuen Herausforderungen stellen und
Dich in Deinem Selbstbewusstsein weiterentwickeln? Empfindest Du Dich als authentisch-energetisch-charismatische
Persönlichkeit, oder möchtest Du Dich im Entwicklungsprozess dorthin begleiten lassen? – Dann melde Dich bei uns!

Unsere Grundphilosophie:
Wenn Du Dich mit unserer Grundphilosophie identifizieren kannst und sagst: „Hey! Das ist genau das richtige für mich!“
Dann bist DU vielleicht genau der/die richtige Kandidat/in für uns. Unsere Grundphilosophie findest du auf unserer
Website www.meinkindskopf.de unter jedem einzelnen Angebot.

Was sind die Inhalte unserer Kurse und wie laufen diese ab?
Generell gibt es 3 Ausbildungsmöglichkeiten bei Mein Kindskopf:

1.) zertifizierte/r KindskopfKursleiter/in für Schulen und Kindergärten

2.) zertifizierte/r KindskopfTrainer/in

3.) zertifizierter KindskopfCoach

Was Alle Informationen zu Möglichkeit 1 und somit zu unseren Kursen und den Kursinhalten erhältst du
über unsere Website unter Angebote.

Wo Kurse werden direkt über Kindergärten und Schulen bei uns gebucht und finden dort vor Ort statt.

Wie Frägt also ein KiGa/eine Schule bei Mein Kindskopf an, wirst Du als Kursleiter/in über uns dort
eingesetzt und kannst den Kurs abhalten. Du entscheidest selbst, welche Kurse Du abhalten willst
und welche nicht. Du hast die Möglichkeit bei unseren Angeboten zu hospitieren, um einen ersten
Eindruck von unserer Arbeit zu erhalten. Du kannst anschließend entscheiden, ob Du eine
Ausbildung in Erwägung ziehst. Bitte nimm hierzu einfach Kontakt mit uns auf.

Was brauche ich?
✓ die richtige Motivation

✓ die richtige Einstellung und Liebe zur Arbeit mit Kindern

✓ den Willen sich ständig weiterzuentwickeln

✓ den Willen sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren

✓ zustimmend, offen und ehrlich bei unserem Personalentwicklungsprogramm teilzunehmen

✓ und vor allem Persönlichkeit und Individualität

Wie lange dauert ein KindskopfKurs?
Das hängt davon ab, ob sich ein Kindergarten oder eine Schule für einen KomplettKurs oder einen KompaktKurs
entschieden hat.

✓ KomplettKurse in Kindergärten und Schulen dauern 5 Einheiten mit jeweils 1,5 Stunden

✓ KompaktKurse in Kindergärten und Schulen dauern 1 Einheit mit 3,0 Stunden

Die letzte Kurseinheit der KomplettKurse findet immer mit Eltern statt.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Es gibt Theorie- und Praxisteile in unserer Ausbildung. Solltest Du Interesse an einer zertifizierten
KindskopfKursleiterausbildung haben, dann nimm bitte Kontakt mit uns auf. Wir senden Dir gerne die Unterlagen zum
Ausbildungsverlauf zu, damit Du Dir ein Bild davon machen kannst.
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Werden die Kursmaterialien und das Kurskonzept von Mein Kindskopf gestellt, oder muss
ich selbst dafür aufkommen?
Du erhältst von uns ein Starterpaket, das aus der Kindskopf-Bekleidung besteht, einer Sporttasche mit allen
Kursmaterialien und dem Kurskonzept. Das Starterpaket erhält der/die Kursleiter/in kostenlos – dieses bleibt Eigentum
von Mein Kindskopf. Im Falle einer Beendigung der Zusammenarbeit oder dem Verlust der Zertifizierung geht das
Eigentum an Mein Kindskopf über. Die Kindskopf-Bekleidung muss bei allen Aktivitäten, die über Mein Kindskopf laufen
getragen werden, kann aber auch in der Freizeit genutzt werden.

In welchem Zeitraum kann ich die Ausbildung absolvieren und was kostet mich diese?
Abhängig von den Kursbuchungen der Kindergärten und Schulen, sowie der Verfügbarkeit von Dir und Deinem Mentor 
zur Teilnahme an der Praxisausbildung, kann die Ausbildung von 2 bis zu 9 Monaten dauern.

Dauer: 2-9 Monate

Die Ausbildungskosten betragen 690 € für die komplette Ausbildung inkl. Starterpaket und sind nach der ersten 
Entscheidung im THEORIE-Teil I zu entrichten. Während der Praxisausbildung Teil I+II verdienst Du bereits ein 
Kursleiterhonorar, wodurch sich die schlussendlichen Kosten auf 315 € belaufen.

Kosten: 690 € Vorleistung / 315 € endgültige Ausbildungskosten

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich?
Du hast die Möglichkeit Dich für unser komplettes Dienstleistungs-Portfolio als Kursleiter/in, Trainer/in, und Coach
ausbilden zu lassen und dadurch Deinen Einsatzbereich zu erweitern. Zu einem späteren Zeitpunkt, gibt es die
Möglichkeit selbst als Mentor/in in der Kursleiter-, Trainer- und Coachausbildung mitzuwirken, was bedeutet dass Du
Ansprechpartner für Deine Auszubildenden bist und bleibst und bei jedem Kurs, Training oder Coaching, das Dein
„Schützling“ später absolviert, ganz automatisch mitverdienst. Grundvoraussetzung ist, dass du selbst die Zertifizierung
in allen Dienstleistungsbereichen besitzt.

Was ist die Grundvoraussetzung die KursleiterZertifizierung zu bekommen und zu halten?
✓ Mobilität/Führerschein: Unsere Kursleiter/innen sind selbstständig an verschiedenen Einsatzorten unterwegs

✓ Ein abgeschlossenes Studium zur Pädagogik/Erziehungswissenschaft/Psychologie oder ähnlichen 
Studienrichtungen, die sich mit der Entwicklung von Kindern & Jugendlichen auseinandersetzen (auch 
Studenten möglich)

✓ Du hast bereits eine vertragliche Festanstellung oder bist aktuell im Studium und kannst somit gewährleisten die 
Kindskopf-Kursleiterarbeit nebenberuflich auszuführen

✓ Das erfolgreiche absolvieren der Kindskopfausbildung

✓ Du hast Dich selbst bereits intensiv mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt

✓ Ein vereinbartes, jährlich zu verdienendes Pflichthonorar, was bedeutet ca. 8-10 Kurse pro Jahr für Mein 
Kindskopf abzuhalten, um die Zertifizierung zu halten. Die Kurse dürfen nur über Kindskopf abgehalten werden.

✓ Das unterzeichnen eines Vertrages

✓ Unsere Kursleiter/innen arbeiten als Selbstständige und stellen eine Rechnung an Mein Kindskopf auf 
Honorarbasis. Wir helfen Dir gerne bei einer Kleingewerbeanmeldung, anderen notwendigen Schritten und dem 
weiteren Vorgehen.

✓ Die Teilnahme an unserem Personalentwicklungsprogramm, das aus jährlichen Schulungen, Trainings und 
Coachings in der Gruppe, sowie auch Einzelcoachings besteht. Teilweise wird dein/e Lebenspartner/in freiwillig 
in das Personalentwicklungsprogramm integriert. Die unternehmerische Verantwortung am Glück, dem Erfolg 
und dem Wohlgefühl unserer Mitarbeiter ist uns wichtig – dieses Verantwortungsbewusstsein geht für uns über 
das unternehmerische Denken hinaus, wodurch uns auch das persönliche Umfeld unserer Kursleiter/innen am 
Herzen liegt. Die Kosten werden von Mein Kindskopf übernommen.

Welche Verdientsmöglichkeiten habe ich als zertifizierte/r KindskopfKursleiter/in
Über den Verdienst informieren wir Dich während unserem ersten Treffen (THEORIE-Teil I der Ausbildung). Du hast im 
Anschluss genügend Zeit, dir die Zusammenarbeit mit uns zu überlegen.

Wir freuen uns auf Dich!
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