
101Visionen

DAS EVENT
Für Fachkräfte aus Kita und Schule, die

ihre Bildungswelt verändern.

Schöpfe Kraft, treffe Herzensmenschen 
und hole dir genau den Input, den du 

gerade brauchst.

Samstag, 1. April 2023
9 bis 18 UhrWann?

Lilienhof, Ihringen
nahe FreiburgWo?

229 € Tipp: nutze dein 
FortbildungsbudgetWie?

mehr Infos: www.101Visionen.com



DAS WISSEN IST EIN POSITIVER
NEBENEFFEKT, ES GEHT UM DIE

ENERGIE,  DIE WIR DIR MITGEBEN.

Verpflegung
Wir sorgen für Getränke,
Smoothies, sowie leckere
Snacks und ein regio-
nales Mittagessen.

Programm
Neben den Vorträgen
stehen vor allem die
Workshops im
Mittelpunkt, um deinen
individuellen Plan zu
erarbeiten.

Zwischen den Inputs ist
Zeit, um sich mit Herzens-
menschen zu vernetzen
und deine Fragen an die
Expert:innen, bei einem
Kaffee oder Tee zu stellen.

Bonus

Jetzt Ticket buchen 

Auf die Lösung, die alles von heute auf morgen
verändert, zu hoffen, ist zum einen naiv und zum
anderen zu spät. Der viel effektivere Weg und vor allem
der Weg mit Herz, ist die Veränderung von Innen heraus.
Die Veränderung durch die Herzensmenschen vor Ort.

Um es kurz zu machen: Unser Bildungs-
system ist nicht kurz vor dem Kollaps - 
wir sind schon mittendrin!

Lass uns gemeinsam losgehen!

Ohne dich würde dieses System schon lange nicht mehr
funktionieren, denn jede einzelne Fachkraft macht einen
Unterschied! So viele Fachkräfte laufen täglich eine
Extrameile und wir geben dir das Wissen, die Tools und
einen individuellen Plan an die Hand, wie du das
Maximum auf deinem Weg herausholen kannst.



Vortrag
"Was Veränderung mit uns macht"

Sarah Bauer

für die Bildungsevolution!

Vortrag
"Veränderungen in sozialen Einrichtungen"

Laura Grimm

Vortrag
"Zeitmanagement - weil Veränderung Zeit braucht"

Katharina Fink

Vortrag
"noch geheim"

 

Vortrag
"Die richtigen Worte in schwierigen Zeiten"

Hergen Sasse

Podiums-Diskussion
"Deine Fragen zu einer gelingenden Bildungsevolution"

alle Expert:innen

Workshop
Dein Masterplan für deine Einrichtung...

...für Fachkräfte 
aus Kitas

...für Fachkräfte 
aus Schulen

...für Leitungen 
aus Kita und Schule

Das Programm



Dieses Event ist das Richtige 

Du endlich die Fragen an ausgewählte Expert:innen stellen

möchtest, die dir schon lange auf dem Herzen liegen.

Du dich daran erinnern willst, warum du dich dafür entschieden 

hast, in diesem verkorksten System zu arbeiten.

Du Kraft und Mut für deine nächste Extrameile tanken möchtest.

Du einen Masterplan ausarbeiten möchtest, wie du deine

Einrichtung richtig umkrempeln kannst.

Du Herzensmenschen finden möchtest, die genau wissen wovon

du sprichst und dich gerne bei deiner Reise begleiten.

Du möchtest dabei sein?
Buche jetzt dein Ticket unter

www.101visionen.com/event 

101Visionen

für dich, wenn...

Laura Grimm   -   101Visionen   -   info@101Visionen.com   -   www.101Visionen.com


