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Seminare und Workshops von Pädagogen für Pädagogen
Ihr kennt Weiterbildungen nur als trockenen Frontalunterricht ohne
Praxisbezug und am Ende mit Zertifikaten zum Selbstausfüllen? Wir auch!
Daher wollen wir unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden
und haben Seminare entworfen, die den Zeitgeist treffen und einen
Praxisbezug zu eurer pädagogischen Arbeit herstellen.
Unser Konzept basiert auf fachlichem Austausch, Interaktion und selbst
erarbeiteten und erlebbaren Themen. Hier lernt jeder von jedem und das
mit Begeisterung und aktiven Übungen, damit ihr am Ende mehr als nur
ein Zertifikat mitnehmt.
Wir achten bei der Entwicklung unserer Seminare und Workshops auf eine
abwechslungsreiche Gestaltung und beziehen eure Wünsche für
Teamseminare mit ein. Weiterhin bieten wir Beratung bei der Umsetzung
einer neuen Konzeption an oder stehen auch als Supervisor zur Verfügung.
Bei uns wird Individualität großgeschrieben und daher beraten wir euch
gerne zu unserem Portfolio und gehen auf Wünsche und Bedürfnisse ein.
Unsere Seminare und Workshops können auch bei euch in der Einrichtung
als Inhouse-Schulung oder selbstverständlich auch Online als
Videokonferenz durchgeführt werden. Darüber hinaus bieten wir unsere
Seminare auch auf Englisch an.
Euer WWA-Team
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Übersicht der Seminare & Workshops I
“Talk to me baby“ – Kommunikation mit Kindern unter 3 Jahren
“Ä tännschen please!“ - Mehrsprachigkeit bei Kindern
„Alice im W-LANd“ - Medienkompetenz von Kindern stärken
„More stretching, less stressing“ - Yoga und Meditation für Kinder

Entwicklung

„I donut care!“ – Lebensmittelkunde und die Grundlagen einer gesunden Ernährung
„Das Wutmonster“ - Positiver Umgang mit Wut und aggressivem Verhalten

Für Kinder

Förderung

Sprache

„Sprachlos“ – Sprachentwicklungsstörungen und Sprachförderung

„Reduce, Reuse, Recycle“ - Nachhaltigkeit und Recycling für Kinder

„Doktorspiele“ - Kindliche Sexualität verstehen und Rahmenbedingungen schaffen
„Tender Gender“ - gendersensible Pädagogik

„Hi Jean!“ - Hygieneworkshop für Kinder
„Wir sind alle Superhelden!“ - Empowerment-Workshop für Kinder
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Rahmenbedingungen

„Im emotionalen Ausnahmezustand“ - Übergänge gestalten

Team & Eltern

Übersicht der Seminare & Workshops I

„Bewahren Sie Ruhe“ - Herausfordernder Umgang mit anspruchsvollen Eltern

„Open Door, Open Heart, Open Mind“ - Öffnungsprozesse gestalten und Strukturen schaffen
„Raum zum Wachsen“ - Erfahrungsräume für Kinder schaffen und der Raum als dritter Erzieher
„Ich habe eine Stimme!“- Partizipation im Kita- & Schulalltag leben
„Kinder schützen!“ - Basiskurs Kinderschutz

„Haltungsfragen“ - Professionelle und strukturierte Elterngespräche führen
„Charing is caring“ - Feedbackkultur im Team
„Happiness works better“ – Workshop zur Unterstützung von Teambildungsprozessen

Berufliche
Entwicklung

„Fortbildungsauflagen für Quereinsteiger „- als sonstige geeignete Personen
„Tausche Kinder gegen Tacker“ - Grundlagen für die stellvertretende Kita-Leitung
„EinCare“ - Selbstfürsorge und Stressbewältigung für Pädagogen
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„Sprachlos“ – Sprachentwicklungsstörungen und Sprachförderung
Sprache ist eines der bewusstesten Kommunikationsmittel, die der Mensch besitzt und ihn in unsere
Gesellschaft integriert. Doch immer wieder nehmen wir im Kita- oder Schulalltag Kinder wahr, die
Schwierigkeiten haben sich auszudrücken oder eventuell gar nicht sprechen. Doch wann weisen Kinder nur
einen Entwicklungsrückstand auf und wann liegt eine Sprachentwicklungsstörung vor? In diesem Workshop
beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Formen von Sprachentwicklungsstörungen und erproben
Fördermöglichkeiten, die spielerisch sowohl im Kita- und Schulalltag als auch in einer 1:1 Betreuung
angewendet werden können.

2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

“Talk to me baby“ – Kommunikation mit Kindern unter 3 Jahren
Kommunikation ist nur Sprache? Weit gefehlt! Es ist weit mehr als das. Vor allem unsere Jüngsten haben noch
nicht die Fähigkeiten erworben Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle verbal zu äußern. Doch wie sollen
Kinder, die sich noch nicht angemessen Ausdruck verschaffen können, ihre Bedürfnisse und Wünsche
artikulieren? In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Kommunikation, diverse
Kommunikationsformen als auch die Stärke unserer Körpersprache. Darüber hinaus lernen wir die
Körpersprache unserer Kleinsten zu erkennen und zu deuten. Aber auch wie wir mit ihnen optimal in Kontakt
treten und dadurch eine vertrauensvolle, unterstützende und verständnisvolle Rolle einnehmen.

2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

“Ä tännschen please!“ - Mehrsprachigkeit bei Kindern
In allen Kitas und Schulen erleben wir eine Vielfalt an Sprachen und Kulturen, die die Kinder in den Alltag
mitbringen. Häufig bewundern wir mit was für einer Leichtigkeit die Kinder mehrere Sprachen erlernen und
anwenden können. Doch was passiert, wenn keine Sprache richtig erlernt wird? Was können wir daraus für
unsere pädagogische Arbeit ableiten? Während des Workshops beleuchten wir Mehrsprachigkeit von
Kindern aus unterschiedlichen Perspektiven. Beispielsweise auch, wie es für nicht-deutschmuttersprachliche
Kinder ist, hier in Deutschland anzukommen und die Sprache von Beginn an zu lernen.

2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.
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„Alice im W-LANd“ - Medienkompetenz von Kindern stärken
Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran und Medien sind aus dem heutigen Alltag nicht mehr
wegzudenken. Der lösungsorientierte Ansatz führt nicht dahin Medien komplett zu verbieten, sondern sich
verantwortungsvoll mit diesen auseinander zu setzen und Medien zielführend in der Kita einzusetzen. Darüber
hinaus sollen Kinder einen gesunden Umgang mit Medien erlernen. Inwiefern Kinderschutz hierbei eine Rolle
spielt und wie sich eine gesunde Medienkompetenz auf die Zukunft unserer Kinder auswirkt, werden wir
gemeinsam erschließen.

2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„More stretching, less stressing“ - Yoga und Meditation für Kinder
Yoga kann nicht nur für uns Erwachsene eine gute Möglichkeit sein Stress abzubauen. Besonders Kinder
werden Tag täglich von vielen Impulsen und Eindrücken der Außenwelt überflutet während sie in einem
unfassbaren Tempo lernen und sich ihre Umwelt erschließen. Gelegentlich brauchen auch sie einen Raum für
Ruhe und Entspannung. Besonders für Kinder, die ständig unter Strom stehen oder von äußeren Reizen
überfordert sind, können Yoga und Meditation eine sinnvolle Entschleunigung darstellen. In unserem
Workshop wollen wir euch die Grundlagen des Kinderyoga praxisnah auf der Matte vermitteln und die
Förderschwerpunkte tiefgehender beleuchten.

1-Tages-Workshop – 99,00€ pro Person zzgl. Ust.

„I donut care!“ – Lebensmittelkunde und die Grundlagen einer gesunden Ernährung
Das Zeitalter von Pizza, Pommes und Popcorn! An jeder Ecke wartet ein schneller Snack auf die Hand, zu
Hause wird nicht zusammen gegessen oder das Geld reicht nicht für Gemüse und Obst? Heutzutage sind
bereits 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 17 Jahren in Deutschland von Übergewicht
betroffen. Eine erschreckend hohe Zahl, die die Frage aufwirft: Wie können wir Kindern eine gesunde
Ernährung im pädagogischen Alltag vermitteln und was bedeutet Essen in unserer Gesellschaft? Wir gehen
gemeinsam vielen Fragen auf den Grund, diskutieren darüber und geben euch praxisnahe Materialien an
die Hand um Ernährung im Schul- oder Kitaalltag nachhaltig zu etablieren.

1-Tages-Workshop – 99,00€ pro Person zzgl. Ust.
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„Das Wutmonster“ - Positiver Umgang mit Wut und aggressivem Verhalten
Treten, kratzen, beißen: All das ist ein Teil des pädagogischen Alltags in Kindertagesstätten und Grundschulen.
Wut und Aggressionen werden bei Kindern durch diverse Verhaltensweisen gegenüber sich selbst oder
anderen deutlich. Pädagogisches Handeln zeigt sich in solchen Fällen häufig in Form von Reglementierungen
oder Bestrafungen. Aber das kann doch nicht die Lösung sein? Wir wollen aggressive Verhaltensweisen von
Kinder ergründen und gemeinsam beleuchten, wie wir unser eigenes Handeln optimieren können. Hierbei ist
das Ziel Wut und Aggression einen Raum ohne negative Zuweisung einzuräumen und eine positive
Grundhaltung dahingehend zu entwickeln. Denn auch Handlungen aus Wut sind nur eine Einladung des
Kindes in Kontakt zu treten.

1-Tages-Workshop – 99,00€ pro Person zzgl. Ust.

Doktorspiele - Kindliche Sexualität verstehen und Rahmenbedingungen schaffen
Kindliche Sexualität ist mit der unseren nicht vergleichbar. Kinder entdecken ihren eigenen Körper, aber auch
die der anderen Kinder mit viel Neugierde und Explorationsfreude. Diese Begeisterung am Entdecken birgt
viele wertvolle Erfahrungen, aber auch Grenzverletzungen. Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass
Pädagogen mit Klarheit Grenzen setzen und Themen der kindlichen Sexualität nicht mit Scham sondern mit
Verständnis und Offenheit begegnen. Dabei gilt: nicht meckern sondern zuhören und leiten! Wir wollen mit
euch gemeinsam diskutieren, die eigene Haltung reflektieren und wichtige Aspekte für die Elternarbeit
beleuchten.

2-Tages-Workshop – 199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Tender Gender“ - gendersensible Pädagogik
Mädchen müssen lange Haare haben und Jungs weinen nicht... Wer sagt das eigentlich? Durch unsere
Gesellschaft und unsere Erziehung haben wir solche vermeintlich genderspezifischen Eigenschaften
verinnerlicht. Auch wir als Pädagogen denken häufig in Mustern und fragen uns: „Ist das ein Mädchen oder
ein Junge?“. Doch die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte ist, inwiefern ist das relevant und was
machen solche Strukturen emotional mit unseren Kindern? Wir wollen euch für eine geschlechtsneutrale
Erziehung sensibilisieren und euch einen neuen Blickwinkel auf die Entwicklung der sexuellen Identität von
Kindern und Jugendlichen bieten.

1-Tages-Workshop – 99,00€ pro Person zzgl. Ust.
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Reduce, Reuse, Recycle - Nachhaltigkeit und Recycling mit Kinder
Der Schutz der Erde, unserer Natur und der Ressourcen stehen immer mehr im Mittelpunkt unserer
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Viele Menschen argumentieren dabei der jungen Generation einen
lebenswerten Planeten hinterlassen zu wollen. Damit wir zukünftig eine umweltbewusste und
verantwortungsvolle Gesellschaft haben, ist es aber von größter Bedeutung Kindern bereits in der Kita für
Recycling und Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir gestalten spielerisch eine lustige und spannende Zeit für
Kinder und Erwachsene, um zu Lernen wie wir unserer Erde langfristig zu einem lebenswerten Ort machen
können.
Preis auf Anfrage, abhängig von der Anzahl der Kinder – Stundenumfang circa 3 - 5 Stunden Inhouse

„Hi Jean!“ - Hygieneworkshop für Kinder
Besonders momentan verstehen viele Kinder nicht, warum sie ihren Erziehern und ihren Freunden nicht nahe
sein dürfen. Dadurch ist die Corona-Krise für Kinder mit viel Verwirrung und Unsicherheit verbunden. Wir wollen
in Kitas Aufklärungsarbeit betreiben und den Kindern in ihrer eigenen Sprache erklären, was unsere Welt
momentan bewegt und wie wir uns selbst, aber auch andere schützen können. Dabei basteln, spielen und
reden wir viel und lassen die Welt in Glitzer erstrahlen!
Preis auf Anfrage, abhängig von der Anzahl der Kinder – Stundenumfang circa 3 - 5 Stunden Inhouse

Wir sind alle Superhelden! - Empowerment-Workshop für Kinder
In diesem Workshop wollen wir Kinder in Ihrer Selbstwirksamkeit bestärken! Sie sollen lernen, Ihre Gefühle
einzuordnen, Ihre Bedürfnisse und ihren Körper kennenzulernen als auch sich selbst als eigenständige und
selbstbestimmte Person wahrzunehmen. Denn so lernen sie sich selbst kennen und können anderen
gegenüber Grenzen setzen. Durch diverse spielerische Übungen können die Kinder eigene Erfahrungen
sammeln und sich ausprobieren. Wir betrachten diesen Workshop auch als Präventionsprogramm im Sinne
des Kindeswohls.
Preis auf Anfrage, abhängig von der Anzahl der Kinder – Stundenumfang circa 3 - 5 Stunden Inhouse
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„Raum zum Wachsen“ - Erfahrungsräume für Kinder schaffen
Räume prägen den Erziehungsalltag und unterstützen als dritter Erzieher bei der Entwicklung der Kinder. Ein
Raum kann verschiedene Gefühle auslösen, Atmosphäre schaffen und uns zum Lernen anregen. Wir wollen
auch euch diesen Raum geben zu erfahren, was eure Kitaräume zu bieten haben, um für Kinder
Erfahrungsräume zu schaffen in denen Sie sie sich selbst und ihre Umwelt erfahren und entdecken können. In
unserem Seminar erörtern wir die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und geben euch praktische Tipps
zur Umsetzung, auch wenn die räumlichen Rahmenbedingungen euer Team vor Herausforderungen stellen.
2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Open Door, Open Heart, Open Mind“ - Öffnungsprozesse gestalten und Strukturen
schaffen
Offene Arbeit ist nicht gleich offene Arbeit. Die Umsetzung dieses pädagogischen Leitgedankens erfordert
mehr als nur offene Räume – Sie erfordert eine offene Haltung! In diesem Kurs lernst du die praxisnahe
Umsetzung und die Hintergründe kennen. Wir erarbeiten wichtige Grundlagen der pädagogischen Arbeit im
Team, decken die Stolpersteine auf und versuchen diese konstruktiv zu lösen. Darüber hinaus bekommen du
und dein Team wichtige Tipps für die strukturierte Umsetzung im Alltag. Zum Thema bieten wir sowohl diesen
Workshop als auch eine Konzeptbetreuung für die gesamte Einrichtung an.
2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Im emotionalen Ausnahmezustand“ - Übergänge gestalten – Berliner
Eingewöhnungsmodell & Schuleintrittsphase
Denke an die Zeit als du als Jugendlicher oder junger Erwachsener ausgezogen bist. Wie hast du dich da
gefühlt? Ganz sicher so wie sich auch Kinder fühlen, die das Gewohnte verlassen müssen, zu neuen Ufern
aufbrechen und neue Welten erkunden. Zu der Freude über Neues mischt sich immer auch die Trauer
Vertrautes gehen zu lassen. Kinder werden bereits früh mit solchen Herausforderungen des Lebens
konfrontiert. Wenn diese Lebensphasen nicht gut begleitet werden, kann es passieren, dass Kinder bis ins
Erwachsenenalter ängstlich und skeptisch gegenüber Veränderungen und Neuem im Leben stehen und sich
die Möglichkeit nehmen ihr eigenes Leben positiv zu gestalten. Daher ist es von größter Bedeutung diese
Phasen als Pädagoge souverän, verständnisvoll und mit viel Geduld zu begleiten und hierbei die Bedeutung
dieser Schritte mit Achtsamkeit zu erkennen.
1-Tages-Workshop – 99,00€ pro Person zzgl. Ust.
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„Kinder schützen!“ - Basiskurs Kinderschutz
Kitas und Schulen sind nun wieder für alle Kinder geöffnet. Doch wie geht es den ohnehin gefährdeten
Kindern nach dieser langen Zeit der Isolation? Wie können wir Kindern mit Gewalterfahrungen Halt und
Unterstützung bieten? Viele Pädagogen fühlen sich hilflos und überfordert. Dadurch werden gefährdete
Kinder häufig nicht erkannt. Während unseres Kinderschutzkurses lernst du praxisnah alle notwendigen Tools,
wie du aktiv handeln kannst und welche wichtigen Schritte du sowohl im Umgang mit den Kindern, mit den
Eltern als auch mit anderen Institutionen beachten musst. Denn wir sind die Anwälte der Kinder und wenn wir
uns nicht einsetzen, wer tut es dann?

2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Ich habe eine Stimme!“- Partizipation im Kita- & Schulalltag leben
Schon Janusz Korczak verstand im Jahre 1912, dass Kinder einen Raum benötigen, in dem Sie Gehör finden,
in dem Sie mitbestimmen dürfen und sich als aktiver Teil der Gesellschaft wahrnehmen. In diesem Workshop
wollen wir dir nahe bringen, wie wir Partizipation in den Kita- und Schulalltag integrieren können und den
Kindern somit mehr Freiheit in ihrer Entwicklung und Selbstbestimmung einräumen. Wir betrachten
Partizipation in Zusammenhang zu eurem Konzept, Tagesstrukturen und der pädagogischen Haltung im
Team. Denn Kinder lernen intensiver, wenn sie Teil des Prozesses sind.

2-Tages-Workshop – 199,00€ pro Person zzgl. Ust.
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„Bewahren Sie Ruhe“ - Herausfordernder Umgang mit anspruchsvollen Eltern
Wenn es um ihre Kinder geht können Eltern, die sonst die Ruhe selbst sind, schnell emotional, aufgebracht und
fordernd werden. Dabei ist es für uns als Pädagogen nicht immer leicht mit solchen Situationen souverän
umzugehen und die anfängliche Aufregung aufzufangen. Im Workshop erarbeiten wir interaktive
Handlungsstrategien, die euch selbst in Akutsituationen mit gewaltbereiten Eltern helfen eine ruhige Haltung zu
bewahren und ein Gespräch souverän und selbstsicher zu führen.
2-Tages-Workshop – 199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Haltungsfragen“ - Professionelle und strukturierte Elterngespräche führen
Elterngespräche verlaufen oft anders, als man sich vorstellt. Am Ende kann es passieren, dass man das Gefühl
hat, dass keine authentische Erziehungspartnerschaft besteht und man eigentlich nur gegeneinander arbeitet.
Doch eigentlich haben wir alle das selbe Ziel: das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. In
diesem Seminar könnt ihr euren Gesprächsstil optimieren und wichtige Kommunikationsformen kennenlernen,
die euch im Umgang mit Eltern helfen nicht ins Straucheln zu geraten.
2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Charing is caring“ - Feedbackkultur im Team
Im Alltag begegnen wir alle Herausforderungen auf unterschiedliche Art und Weise. Jeder Mensch handelt
unterschiedlich in stressigen Situationen, haben einen anderen Umgang mit privaten Problemen oder mit
Konflikten im Team. Besonders im pädagogischen Alltag ist häufig wenig Raum und Zeit Gespräche mit
Kollegen zu führen und einfache Missverständnisse zu klären. Das kann zu festgefahrenen und verhärteten
Konflikten im Team führen, die sich zunehmend sowohl auf die Qualität unserer Arbeit als auch auf das
Teamgefühl auswirken. Die Arbeitsqualität kann jedoch nur dann hervorragend sein, wenn alle an einem
Strang ziehen. Wie ihr Konflikte als Team gut lösen könnt und welche Strategien euch dabei selbst in
herausfordernden Situationen helfen, könnt ihr in diesem Workshop als Team erfahren und erarbeiten.
2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Happiness works better“ – Workshop zur Unterstützung von Teambildungsprozessen
Du möchtest dein Team stärken und die Zusammenarbeit der einzelnen Mitarbeiter fördern? In unserem
Teambuilding-Workshop geht es darum, das Vertrauen untereinander zu stärken, die Kommunikation zu
fördern, konstruktive Problemlösungsstrategien zu entwickeln und die grundsätzliche Motivation zu steigern.
Durch viele Konzentrations-, Reaktions- und Koordinationsübungen, die ihr gemeinsam als Team bewältigen
müsst, wird der Tag in eurer Einrichtung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Das macht nicht nur Spaß,
sondern bringt euch als Team nachhaltig im Alltag weiter.
2-Tages-Workshop –199,00€ pro Person zzgl. Ust.
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Fortbildungsauflagen für Quereinsteiger - als sonstige geeignete Personen (VZ oder
berufsbegleitend) Teil I – III
Die Fortbildungsauflagen für Quereinsteiger finden in kleinen Gruppen bei uns in der Akademie im
Präsenzunterricht statt. Innerhalb von vier Modulen lernst du die wichtigsten Themen im Bereich
Pädagogik kennen. Wir orientieren uns hierbei an den Vorgaben des Berliner Senates für die Sonstige
geeignete Person nach §11 Abs. 3 Nr. 3 VOKitaFöG. Für uns ist es wichtig, dass du die Themen
optimal im Arbeitsalltag anwenden kannst.
Für weitere Informationen der einzelnen Module, kannst du auf Nachfrage gerne die
Lehrgangsinhalte erhalten. Spreche uns einfach an!
40 Stunden –349,00€ pro Person zzgl. Ust.

„Tausche Kinder gegen Tacker“ - Grundlagen für die stellvertretende Kita-Leitung
Der Wechsel von der Position einer Erzieherin hin zur stellverstretenden Leitung stellt dich vor neue
Herausforderungen? Das können wir nur all zu gut verstehen! Wichtig ist Geduld zu haben, denn
diese Position zu übernehmen und eine Haltung zu entwickeln erfordert Zeit. Wir unterstützen dich
gerne in diesem Prozess und geben dir sinnvolles Handwerkzeug, um beispielsweise einen Führungsstil
zu entwickeln, der zu dir passt oder auch welche Schlüsselkompetenzen für eine leitende Position in
einer Kita unerlässlich sind.
3-Tages-Workshop –299,00€ pro Person zzgl. Ust.

EinCare – Selbstfürsorge und Stressbewältigung für Pädagogen
Wir alle kennen die anstrengenden Tage in einer Kita oder Schule - Unsere Kollegin ist krank, alle
Kinder fangen gleichzeitig an zu weinen und wir finden nur schwer einen Moment der Ruhe oder
Pause. Als pädagogische Fachkraft vergisst man schnell die eigenen Bedürfnisse und befindet sich
dann im Ausnahmezustand. Wir möchte dich unterstützen deine persönlichen Stressoren zu
erkennen, zu analysieren und für dich hilfreiche Stressbewältigungsstrategien herauszuarbeiten. Alles
was du in unserem Workshop brauchst, ist eine Matte und die Motivation etwas ändern zu wollen.
1-Tages-Workshop –99,00€ pro Person zzgl. Ust.
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Bei Fragen zu unseren Seminaren und Workshops stehen wir euch gerne jederzeit
zur Verfügung und erstellen euch gerne ein unverbindliches Angebot.
030 – 549060-150
zentrale@wissenswert-akademie.de
www.wissenswert-akademie.de
Für eine persönliche Terminvereinbarung freuen wir uns über einen Anruf. Termine
können selbstverständlich auch bei euch in der Einrichtung stattfinden.
Wir freuen uns auf euch!
Euer WWA-Team
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