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Programmbereich „Kita &Schule“ – 
Lebenslanges Lernen von Kindesbeinen an
um Kinder und Jugendliche bei ihrer bildungsentwicklung bestmöglich 
zu unterstützen, engagieren wir uns besonders im fort- und 
Weiterbildungsbereich für Schul- und Kitaleitungen, lehrkräfte, 
erzieher/- innen, pädagogisches fachpersonal, eltern und Schüler/- 
innen. Damit unsere fortbildungsangebote zum gewünschten 
erfolg Ihrer Institution beitragen können, beraten wir Sie gerne 
hinsichtlich Ihrer individuellen fortbildungsbedarfe und Wünsche. 
einige Kursformate werden auch als reine online- oder hybrid-Kurse 
angeboten. 
über unsere angebotenen fort- und Weiterbildungen hinaus, führen 
wir auch Veranstaltungen „on demand“ durch, wodurch wir Ihnen ein 
exaktes, bedarfsorientiertes Kursangebot ermöglichen. Dieses exklusive 
Programm findet ausschließlich für erzieher/-innen, lehrkräfte, 
Schüler/-innen und eltern statt. Die termine werden nach Ihren 
Wünschen festgelegt. Dabei sind tages-, halbtages-, abend- oder 
Wochenendseminare sowie online- und hybrid-Kurse möglich. Die 
Veranstaltungsform wird von Ihnen bestimmt, so dass die Schulungen 
sowohl in Ihren Institutionen, als auch in der VhS oder online 
durchgeführt werden können. bei gesonderten fragen, Wünschen 
oder bedarfen besteht zudem für Kitas und Schulen die möglichkeit, 
dass das Kursangebot in Ihren Gesamtkonferenzen, fachkonferenzen, 
mitarbeiterrunden, fachberatertreffen oder elternratsversammlungen  
o. ä. durch die Programmbereichsleitung vorgestellt und erläutert wird. 

Angebote des Programmbereichs „Kita & Schule“ auf einen Blick:
 Workshops, Seminare und Vorträge für erziehende, lehrende,   
 pädagogisches fachpersonal sowie eltern und Schüler/-innen
 Zertifizierte Weiterbildungen/lehrgänge von vhsconcept für  
 mitarbeitende und/oder umschulende für die bereiche Kita   
 und Schule
 aG- und Ganztagsangebote für Schulen
 lernförderung nach dem bundesteilhabegesetz (but) für   
 Schüler/-innen 
 angebote zur berufsorientierung für Schüler/innen und junge   
 erwachsene 
 bildungsurlaube für erziehende, lehrende und pädagogisches   
 fachpersonal
 Projekte und ferienangebote für Schüler/innen
 Kooperationen mit förderinitiativen wie z. b. nifbe –    
 niedersächsisches Institut für frühkindliche bildung und entwicklung

Indra Schiller (Programmbereichsleitung)
tel.: 05121 9361–351
e–mail: schiller@vhs–hildesheim.de

Gabriela Johanshon (Sachbearbeitung)
tel.: 05121 9361–162, e–mail: johanshon@vhs–hildesheim.de

BerAtunG & InformAtIon



VHS Kita & Schule

AnGeBote für 
KIndertAGeSeInrIcHtunGen

Lehrgang „Integrative erziehung und Bildung in tageseinrichtungen 
für Kinder im Kontext inklusiver Bildungsprozesse (IeB)“
Informationsabend
In Kooperation mit vhsconcept
In der kostenfreien Informationsveranstaltung informieren die Dozentinnen 
Kathrin hormann umfassend über den ablauf des lehrgangs „Integrative 
erziehung und bildung in tageseinrichtungen für Kinder im Kontext 
inklusiver bildungsprozesse ( Ieb)“. überdies beantwortet die zuständige 
VhS-Programmbereichsleitung alle weiteren organisatorischen fragen 
zur Weiterbildung. Der dazugehörige lehrgang in Kooperation mit 
vhsconcept ist für das frühjahrssemester 2023 geplant.
Wir bitten um Anmeldung!
S72002m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · n.n. · 1x
mi, 16.11.2022–16.11.2022 · 18:00–19:30 · gebührenfrei

fachkraft Kleinstkindpädagogik, Informationsveranstaltung – 
onlineWeiterqualifizierung für pädagogische mitarbeiter/-innen 
aus dem elementarbereich
In Kooperation mit vhsconcept
In der kostenfreien Informationsveranstaltung wird  umfassend über 
den ablauf des lehrgangs „fachkraft Kleinstkindpädagogik“ informiert. 
überdies beantwortet die zuständige VhS-Programmbereichsleitung alle 
weiteren organisatorischen fragen zur Weiterbildung. Der dazugehörige 
lehrgang in Kooperation mit vhsconcept ist für das frühjahrssemester 
2023 geplant.
Wir bitten um Anmeldung!
S72004d · hildesheim · Virtueller lernort · Indra Schiller · 1x
mi, 21.09.2022 · 19:00–20:00 · gebührenfrei

die Kraft kommt von innen – Authentizität als Basis, 
Selbstliebe ist der erste Baustein – fortbildung für tageseltern 
Selbstliebe ist der erste Baustein
In diesem Kurs geht es um Grundsätzliches. Ich erzähle Ihnen von der 
Kraft, die von innen kommt. Sie werden nicht ohne Grund tageseltern: 
Sie folgen Ihrer Intuition. Das sollte so bleiben und nicht allzu sehr  
„verfachlicht“ werden. Wir denken über beziehungen zu den Kindern 
nach, bei denen Sie sich lieben dürfen, so wie Sie sind. Selbstliebe ist der 
erste baustein. Das macht nicht überheblich, aber durchaus handfest und 
zugleich einfühlsam. auf dass es weniger alltagsprobleme gibt und der 
tag gelingt:
S72140m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Dr. Phil. hubertus von 
Schoenebeck · 1x · Di, 06.12.2022 · 17:00–20:00 · 54,50 €

neu
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Kinder sind wunderbar – unterstützen statt erziehen
Seminar für eltern, erziehende und pädagogische fachkräfte
Vortrag mit Gespräch
Wunderbar? Die Kinder können schon sehr anstrengend sein und eltern 
sind oft am limit. Der abend lädt Sie herzlich ein, einmal durchzuatmen 
und durch die Perspektive „unterstützen statt erziehen“ neuen Schwung 
in Ihre beziehung zu den Kindern zu tragen. auf dass sich die vielen 
ärgerlichen alltagsprobleme effektiver lösen lassen. mir ist schnell klar 
geworden, dass Kinder Personen mit ihrer eigenen Sicht der Dinge sind. 
Das ist sehr herausfordernd – aber kann man sich darauf einlassen? 
Ich entspanne mich und mache meine Grenzen klar. Die Kinder wissen, 
woran sie sind. Ich lasse mir von den Kindern nichts gefallen, bedränge 
sie im Gegenzug aber auch nicht mit dem ewigen „Sieh das ein, ich 
habe recht“. So hat im Konflikt unsere Würde wieder gleichen Wert. 
Die Zauberei im Kinderzimmer beginnt damit, dass ich mich um mich 
selbst kümmere, auch wenn die Kinder da sind. Denn ich bin der festen 
überzeugung, dass sich die liebe zum Kind nur wirklich entfalten kann, 
wenn wir uns gestatten, uns selbst zu lieben, so wie wir sind.
S72141m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Dr. Phil. hubertus von 
Schoenebeck · 1x
Di, 11.10.2022–11.10.2022 · 19:30–21:45 · 39,50 €

teambuilding in der KItA: eine chance
Seminar für erziehende und pädagogische fachkräfte
Ziel dieses Seminars ist es, beziehungen zwischen pädagogischen 
mitarbeiter/-innen positiv zu gestalten. Die intensive arbeit in 
Kindertagesstätten wird oft von einem mangel begleitet: Gespräche über 
beziehungen und Kompetenzen finden nicht statt. 
man/frau glaubt möglicherweise, dass es ausschließlich auf Zeitpläne, 
ordnung und beobachtbares Verhalten ankommt, um gute pädagogische 
arbeit zu leisten: - ein Irrtum -.Dabei fällt häufig ein regelmäßiges 
Gespräch über Kooperation, anregungen und Wünsche aus. Dies ist 
natürlich dem Zeitmangel geschuldet. Dennoch sollte es zum beruflichen 
alltag gehören. Dieser Kurs bietet einen einstieg.
Zur übungsreihe gehören praktische übungen, eine entschleunigte 
aussprache und hinweise auf moderne Kooperationsformen.
Inhalte des Seminars
 Wünsche und Vorlieben benennen
 in ruhe reflektieren
 Wertschätzung ausdrücken
 das 4-ohren-modell betrachten
 sich auf gemeinsame Werte und Vorgehensweisen für den   
 beruflichen alltag einigen
Der leiter ist trainer für Prozesskommunikation®: Ich bin o.k.+, du bist o.k.+
für arbeitsblätter entstehen Kosten von 6,00 €.
S72145m · hildesheim · noch unbekannt · christoph teschner · 1x
Di, 25.10.2022–25.10.2022 · 17:00–20:15 · 59,50 €

neu

5



VHS Kita & Schule

themenzentrierte Interaktion für erzieher/-innen
Seminar für erziehende und pädagogische fachkräfte
Ziel dieses Seminars ist es, zu vermitteln, wie Sie mit einer 
indirekten Gesprächsform einfluss auf Kinder und Jugendliche nehmen 
können. manchmal sind fragen vielleicht zu direkt gestellt, manchmal 
ist auch der raum nicht so gestaltet, dass er Kindern eigenständiges 
handeln ermöglicht. um die motivation zu erhöhen benötigen 
Pädagoginnen ein konkretes Wissen von Gestaltungsmöglichkeiten im 
KIta-bereich. Der Kurs enthält praktische übungen, aussprachrunden 
und eine betrachtung der Ideen, die hinter einer Wandlung stecken: tZI/ 
rogers und acline, montessori und Grinder/bandler.
Inhalte des Seminars
	 den raum gestalten
	 das aktive Zuhören
	 Darstellung motivierender Wörter
	 Wechsel des rhythmus
	 empathie, die sich in der Sprache zeigt
Der leiter ist trainer für Prozesskommunikation®: Ich bin o.k.+, du bist o.k.+
für Arbeitsblätter entstehen Kosten von 6,00 €.
S72146m · hildesheim · noch unbekannt · christoph teschner · 2x
Do, 20.10.2022–27.10.2022 · 17:30–20:00 · 69,50 €

das letzte Jahr im Kindergarten
Praxisseminar für erzieher/-innen und pädagogisches 
fachpersonal
Durch den eintritt in die Krippe, verlängert sich für viele Kinder die Zeit in 
der Kindertagesstätte deutlich. Sie haben häufig 5 Jahre Kitaerfahrung. 
Was bedeutet das für die pädagogische arbeit? Wie sind Kinder im alter 
von 5-6 Jahren? Was brauchen sie? Wie können  wir ihnen im letzten 
Kitajahr gerecht werden, ohne sie zu unterfordern? Welche neuen 
Impulse können wir ihnen geben, um ihrer lernneugier gerecht zu 
werden?  
In diesem Seminar wollen wir uns mit den bedürfnissen der „Großen“ 
beschäftigen und wie wir diesen gerecht werden können. Ziel ist es, neue 
schnell umsetzbare Ideen für den Kitaalltag zu erhalten.
  S72149m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Ines Wanasky · 2x
 fr, 20.01.2023–21.01.2023 · 16:00–19:00 · 121,50 €

neu

neu
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„Auf unserem Bauteppich ist was los!“ – raumgestaltung und 
materialangebot in der Kita – selbsttätiges entdecken und Spielen 
ermöglichen
Workshop für erzieher/-innen und pädagogische fachkräfte in Kitas
Kinder brauchen anregende Impulse, materialien und räume, die zum 
selbsttätigen Spielen, forschen und experimentieren auffordern.
In diesem Seminar geht es um die Gestaltung von Spielbereichen, 
die diesen Kriterien gerecht werden. räume in der Kita werden als 
„permanente baustellen“ betrachtet, die immer wieder neue anregungen 
geben und veränderbar sind. lehrreiche entdeckungsfelder können in 
jeder kleinsten ecke und nische geschaffen werden. 
Durch beobachtungen von Kindern, deren beteiligung und durch Impulse 
der erziehenden, finden die themen der Kinder einzug in die räume. 
anhand von fotos und materialien werden interessante beispiele aus 
der Praxis vorgestellt. Ziel ist es, neue und schnell umsetzbare Ideen mit 
wenig aufwand, zur Gestaltung von anregenden Spielräumen zu erhalten.
S72203m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Ines Wanasky · 2x
fr, 03.02.2023–04.02.2023 · 16:00–19:00 · 121,50 €

Hauen, Kratzen, Beißen – Herausforderungen im Kita-Alltag
Praxisseminar für erzieher/-innen und pädagogische fachkräfte
es gibt immer wieder Kinder, die hauen, kratzen oder beißen. Dieses 
Verhalten kann bei Kindern durchaus mal vorkommen und gehört zum 
normalen entwicklungsprozess. Doch wie können wir als pädagogische 
fachkräfte jene Kinder bestmöglich begleiten? Im mittelpunkt des 
Seminars steht die praxisorientierte auseinandersetzung mit und die 
reflexion zu folgenden fragen:
	 Wieso hauen, kratzen und beißen Kinder in verschiedenen   
 entwicklungsphasen? 
	 Wie kann ich im alltag darauf reagieren? 
	 Welche möglichkeiten zur Prävention/ begleitung von    
 Konfliktsituationen kann ich nutzen?
Darüber hinaus geht es um das überprüfen des eigenen handelns und 
reflektierens der eigenen möglichkeiten und der eigenen Grenzen für die 
begleitung der Kinder im Kita-alltag.
S72204m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Kathrin hormann · 1x
Di, 24.01.2023 · 09:00–16:00 · 82,50 €
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VHS Kita & Schule

der raum als gestaltete Lernumgebung
Workshop für erzieher/- innen und pädagogische fachkräfte in Kitas
Die themen raumgestaltung und Wirkung von räumen lassen 
sich in vielen pädagogischen Konzepten wiederfinden, wie z.b. bei 
fröbel, montessori, Steiner, freinet, im Situationsansatz oder in der 
reggiopädagogik.
Im rahmen des Seminars setzen wir uns praxisorientiert mit folgenden 
fragen auseinander:
	 Was bedeutet raum und welche möglichkeiten zur Gestaltung von   
 räumen habe ich?
	  Welche Prinzipien sind bei der raumgestaltung zu berücksichtigen?
	  Wie gestalte ich den raum, damit er Kinder einlädt, verschiedene   
 materialien zu erforschen, neue Ideen zu entwickeln und immer 
 wieder neue herausforderungen für sich zu finden? 
um diese fragen praxisorientiert beantworten zu können, lade ich Sie 
herzlich in vorbereitete räume ein.
es fallen 3,00 € materialkosten pro teilnehmer/- in an.
S72205m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Kathrin hormann · 1x
Di, 15.11.2022–15.11.2022 · 09:00–16:00 · 82,50 €

Literacy- und Buchstabenwerkstatt in Kitas – Praxisseminar für 
erzieher/-innen und pädagogische fachkräfte aus Kitas
Der Schriftspracherwerb ist ein entwicklungsprozess, der bereits 
lange vor der einschulung beginnt. Drei- bis sechsjährige Kinder 
zeigen auf unterschiedliche art Interesse an Symbolen, codes 
und (Schrift-) Zeichen. Dieses Interesse kann in einer literacy- und 
buchstabenwerkstatt aufgegriffen und vertieft werden. In diesem Seminar 
erhalten Sie anregungen, wie Sie eine literacy- und buchstabenwerkstatt 
planen und gestalten können. Ziel des Seminartages ist es, dass jede/r 
teilnehmer/-in am ende des tages einen Korb voller Ideen für die 
Gestaltung einer literacy- und buchstabenwerkstatt mitnimmt.
es fallen 3,00 € materialkosten pro teilnehmer/- in an.
S72206m · hildesheim · noch unbekannt · Kathrin hormann · 1x
Di, 22.11.2022–22.11.2022 · 09:00–16:00 · 82,50 €

Allgemeine Beschreibung: „die Kita wird nachhaltiger – online“ ist 
eine neue reihe im Programmbereich „Kita & Schule“ und richtet 
sich gezielt an erziehende, tagespflegepersonen und pädagogische 
fachpersonal, das in der Kinderbetreuung tätig ist. 
In kleinen online-Workshops von drei unterrichts-
einheiten wird vermittelt, wie man gemeinsam mit 
den Kindern den Kitaalltag nachhaltiger gestalten 
kann. Benötigte materialpakete werden vorab 
zugesandt und sind in Kursgebühr enthalten.

neu
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„regen im Glas“ - Kleine treibhausgläser bauen –
die Kita wird nachhaltiger – online-Kurs
In diesem online-Kurs wird vermittelt, wie aus alten Gläsern, wie 
z.b. einmachgläser, kleine treibhäuser kindgerecht gestaltet und mit 
den Kindern nach gebastelt werden können.  Diese treibhausgläser 
können dann in die fensterbänke in der Kita aufgestellt werden, um zu 
beobachten, wie „es im Glas regnet“. 
Die für den Kurs benötigten materialien werden vorab von der VhS 
zugesandt, die Kosten sowie Porto sind bereits in der Kursgebühr 
enthalten. für die teilnahme an einem online-Kurs ist die angabe einer  
email-adresse erforderlich, da der link zur teilnahme auf diesem Weg 
zugesandt wird.
S72212d · hildesheim · Virtueller lernort · Indra Schiller · 1x
Di, 01.11.2022–01.11.2022 · 18:00–20:15 · 38,50 €

„mein Garten lacht mich an“ – Kleine Gärten 
mit Gesichtern oder tieren anlegen 
– die Kita wird nachhaltiger – online-Kurs
In diesem online-Kurs wird vermittelt, wie mit hilfe von alten 
nylonstrumpfhosen kleine aussaatgärten in form von Gesichtern oder 
tieren kindgerecht gestaltet und mit den Kindern nachgebastelt werden 
können.  Diesen „kleinen Gärten“ können die Kinder dann beim Wachsen 
und Gedeihen zuschauen und zugleich werden die Kita-fensterbänke 
begrünt. 
Die für den Kurs benötigten materialien werden vorab von der VhS 
zugesandt, die Kosten sowie Porto sind bereits in der Kursgebühr 
enthalten. für die teilnahme an einem online-Kurs ist die angabe einer  
email-adresse erforderlich, da der link zur teilnahme auf diesem Weg 
zugesandt wird.
S72213d · hildesheim · Virtueller lernort · mathilde Pernot · 1x
Di, 08.11.2022–08.11.2022 · 18:00–20:15 · 38,50 €

neu

der raum als gestaltete Lernumgebung
Workshop für erzieher/- innen und pädagogische fachkräfte in Kitas
Die themen raumgestaltung und Wirkung von räumen lassen 
sich in vielen pädagogischen Konzepten wiederfinden, wie z.b. bei 
fröbel, montessori, Steiner, freinet, im Situationsansatz oder in der 
reggiopädagogik.
Im rahmen des Seminars setzen wir uns praxisorientiert mit folgenden 
fragen auseinander:
	 Was bedeutet raum und welche möglichkeiten zur Gestaltung von   
 räumen habe ich?
	  Welche Prinzipien sind bei der raumgestaltung zu berücksichtigen?
	  Wie gestalte ich den raum, damit er Kinder einlädt, verschiedene   
 materialien zu erforschen, neue Ideen zu entwickeln und immer 
 wieder neue herausforderungen für sich zu finden? 
um diese fragen praxisorientiert beantworten zu können, lade ich Sie 
herzlich in vorbereitete räume ein.
es fallen 3,00 € materialkosten pro teilnehmer/- in an.
S72205m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Kathrin hormann · 1x
Di, 15.11.2022–15.11.2022 · 09:00–16:00 · 82,50 €

Literacy- und Buchstabenwerkstatt in Kitas – Praxisseminar für 
erzieher/-innen und pädagogische fachkräfte aus Kitas
Der Schriftspracherwerb ist ein entwicklungsprozess, der bereits 
lange vor der einschulung beginnt. Drei- bis sechsjährige Kinder 
zeigen auf unterschiedliche art Interesse an Symbolen, codes 
und (Schrift-) Zeichen. Dieses Interesse kann in einer literacy- und 
buchstabenwerkstatt aufgegriffen und vertieft werden. In diesem Seminar 
erhalten Sie anregungen, wie Sie eine literacy- und buchstabenwerkstatt 
planen und gestalten können. Ziel des Seminartages ist es, dass jede/r 
teilnehmer/-in am ende des tages einen Korb voller Ideen für die 
Gestaltung einer literacy- und buchstabenwerkstatt mitnimmt.
es fallen 3,00 € materialkosten pro teilnehmer/- in an.
S72206m · hildesheim · noch unbekannt · Kathrin hormann · 1x
Di, 22.11.2022–22.11.2022 · 09:00–16:00 · 82,50 €

Allgemeine Beschreibung: „die Kita wird nachhaltiger – online“ ist 
eine neue reihe im Programmbereich „Kita & Schule“ und richtet 
sich gezielt an erziehende, tagespflegepersonen und pädagogische 
fachpersonal, das in der Kinderbetreuung tätig ist. 
In kleinen online-Workshops von drei unterrichts-
einheiten wird vermittelt, wie man gemeinsam mit 
den Kindern den Kitaalltag nachhaltiger gestalten 
kann. Benötigte materialpakete werden vorab 
zugesandt und sind in Kursgebühr enthalten.

neu
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VHS Kita & Schule

marienkäfer, regenwurm, Kastanie – Bingo! –
„eierkarton-Bingo“ basteln – die Kita wird nachhaltiger 
– online-Kurs
In diesem online-Kurs wird vermittelt, wie aus alten eierkartons ein 
tolles, nachhaltiges erlebnis- und Sammelspiel für den nächsten 
Kitaausflug in den Garten oder Wald entstehen und mit den Kindern leicht 
nachgebastelt werden kann. 
Die für den Kurs benötigten materialien werden vorab von der VhS 
zugesandt, die Kosten sowie Porto sind bereits in der Kursgebühr 
enthalten. für die teilnahme an einem online-Kurs ist die angabe einer  
email-adresse erforderlich, da der link zur teilnahme auf diesem Weg 
zugesandt wird.
S72214d · hildesheim · Virtueller lernort · Indra Schiller · 1x
Di, 15.11.2022–15.11.2022 · 18:00–20:15 · 38,50 €

„Blumenwiesen werfen“ –„Seed-Balls“  herstellen  
die Kita wird nachhaltiger – online-Kurs
In diesem online-Kurs wird vermittelt, wie „Seed-balls“ (Samenbälle) 
hergestellt und mit den Kindern nachgebastelt werden können. Die 
„Seed-balls“ können dann in den Kita-Garten geworfen werden, damit die 
Kinder dem Wachsen von blumenwiesen zuschauen können. 
Die für den Kurs benötigten materialien werden vorab von der VhS 
zugesandt, die Kosten sowie Porto sind bereits in der Kursgebühr 
enthalten. für die teilnahme an einem online-Kurs ist die angabe einer  
email-adresse erforderlich, da der link zur teilnahme auf diesem Weg 
zugesandt wird.
S72215d · hildesheim · Virtueller lernort · mathilde Pernot · 1x
Di, 22.11.2022–22.11.2022 · 18:00–20:15 · 38,50 €

„Wie die Pet-flasche zum Sparschwein, Blumentopf 
oder Sanduhr wird“  – Bastelspaß mit upcycling 
– die Kita wird nachhaltiger – online-Kurs
In diesem online-Kurs wird vermittelt, wie alte Plastikflaschen ganz im 
Sinne des upcyclings wiederverwendet und kindgerecht umgestaltet 
werden können, so dass ein nachbasteln mit den Kindern leicht erfolgen 
kann. aus den flaschen können blumentöpfe, Sparschweine, Sanduhren 
und noch viel mehr entstehen. 
Die für den Kurs benötigten materialien werden vorab von der VhS 
zugesandt, die Kosten sowie Porto sind bereits in der Kursgebühr 
enthalten. für die teilnahme an einem online-Kurs ist die angabe einer  
email-adresse erforderlich, da der link zur teilnahme auf diesem Weg 
zugesandt wird.
S72216d · hildesheim · Virtueller lernort · Indra Schiller · 1x
Di, 29.11.2022–29.11.2022 · 18:00–20:15 · 38,50 €

neu

neu

neu
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eigene (fach-)Arbeit verfassen mit microsoft Word für 
pädagogische fachkräfte an Schulen und/oder Kitas – online-Kurs
Deckblatt, Inhaltverzeichnis, Quellenverzeichnis, Seitenzahl, 
abbildungsverzeichnis und dann bitte alles als PDf-Datei, … Jede 
abschlussarbeit hat seine individuellen formalitäten, die es zu beachten 
und umzusetzen gilt. allerdings ist die Struktur im Kern bei allen arbeiten 
ähnlich und die technische umsetzung bleibt gleich. Dieser Kurs vermittelt 
grundlegende eigenschaften des wissenschaftlichen arbeitens, was es 
beim Schreiben zu beachten gilt und v.a. wie alles technisch in microsoft 
Word umgesetzt werden kann. Gemeinsam erarbeiten wir in diesem Kurs 
das notwendige strategische und technische Wissen für das erfolgreiche 
Verfassen von abschlussarbeiten. themenpunkte u.a.: Grundlagen des 
wissenschaftlichen arbeitens, wesentliche teile des wissenschaftlichen 
arbeitens, Gliederung wissenschaftlicher arbeiten, literaturverwaltung, 
Quellenangaben, erstellen eines automatischen Inhaltsverzeichnisses in 
microsoft Word, arbeiten mit formatvorlagen u.v.m
S72502d · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Samantha Joanna 
marzinzik · 4x · fr, 28.10.2022–26.11.2022 · 16:00–18:30 · 139,50 €

AnGeBote für ScHuLen

Schulmediator/-in – Informationsveranstaltung 
– online-Kurs – In Kooperation mit vhsconcept
In der kostenfreien Informationsveranstaltung wird umfassend über 
den ablauf des lehrgangs zur „Schulmediation“ informiert. überdies 
beantwortet die zuständige VhS-Programmbereichsleitung alle weiteren 
organisatorischen fragen zur Weiterbildung. Der dazugehörige lehrgang in 
Kooperation mit vhsconcept ist für das frühjahrssemester 2023 geplant. 
Wir bitten um Anmeldung!
S77202d · hildesheim · Virtueller lernort · n.n. · 1x · mi, 18.01.2023 · 
18:00–20:15 · gebührenfrei

Lernen lernen – Lernbegleitung von Kindern 
im Grundschulalter – online-Kurs
Digitaler Workshop für lehrende und pädagogisches fachpersonal
bisher können wir das gesamte ausmaß an herausforderungen, die 
sich für Kinder im Grundschulalter aufgrund der coronabedingten 
Schulschließungen ergeben, noch nicht abschließend  überblicken. 
manche Kinder benötigen vielleicht mehr unterstützung beim 
Wiedereinstieg in den lernstoff als vorher. andere sind es vielleicht nicht 
mehr gewohnt, sich in einer (größeren) Gruppe zu konzentrieren und bei 
der erledigung der aufgaben über einen längeren Zeitraum konzentriert 
zu bleiben.  
Im mittelpunkt des dreistündigen digitalen Workshops stehen die fragen, 
 wie wir Kinder im Grundschulalter gut beim lernen unterstützen können?
 welche lernstrategien im rahmen der lernbegleitung hilfreich sein können?
als Schwerpunkte sind unter anderem angedacht: Kennenlernen des 
lernerfolgspuzzles,  Strategien zur förderung der Konzentration, 
Strategien erfolgreicher rechtschreiber, ganzheitliche rechenstrategien, 
ggf. Kinesiologische übungen
S77210d · Virtueller lernort · Kathrin hormann · 1x
Do, 17.11.2022–17.11.2022 · 15:00–18:00 · 47,50 €

neu

neu
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VHS Kita & Schule

Lernen lernen – Lernbegleitung von Kindern und 
Jugendlichen (ab 11 Jahren) – online-Kurs
Digitaler Workshop für lehrende und pädagogisches fachpersonal
bisher können wir das gesamte ausmaß an herausforderungen, die 
sich für Kinder und Jugendliche (ab 11 Jahren aufwärts) aufgrund der 
coronabedingten Schulschließungen ergeben, noch nicht abschließend  
überblicken. bei manchen Schüler*innen ist die lust am lernen in den 
letzten monaten vielleicht auf der Strecke geblieben. andere haben unter 
umständen Schwierigkeiten, sich und ihren lernstoff zu strukturieren 
bzw. zu organisieren oder entsprechende lernstrategien anzuwenden. 
Im mittelpunkt des dreistündigen Workshops stehen die fragen,
	 wie wir Kinder und Jugendliche (ab 11 Jahren) gut beim    
 Wiedereinstieg unterstützen können?
	 welche lernstrategien bei der begleitung des Wiedereinstiegs   
 hilfreich sein können?
Schwerpunkte sind unter anderem: Kennenlernen des 
lernerfolgspuzzles, motivation als wesentlicher erfolgsfaktor, Strategien 
bzgl. der lernorganisation und lernstrategien
S77211d · Virtueller lernort · Virtueller lernort · Kathrin hormann · 1x
fr, 02.12.2022–02.12.2022 · 15:00–18:00 · 47,50 €

escape-room online – Gestalte einen rätselraum 
Workshop für Pädagogen, lehrende und erziehende – onlinekurs
Was ist ein escape room und wie ist er zu erstellen?
Das format escape room ist nicht neu, aber aktuell rückt es immer 
weiter in den fokus der Öffentlichkeit. Dabei sind die rätselräume nicht 
nur spaßiger Zeitvertreib, sondern fördern teamfähigkeit und vermitteln 
bildungsinhalte. In dem Workshop wird die methode escape room 
theoretisch erläutert und praktisch ausprobiert. Ziel ist es, rätselkonzepte 
für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln, um die methodik in der 
eigenen pädagogischen arbeit anwenden zu können. es handelt sich um 
einen reinen onlinekurs!
S77220d · Virtueller lernort · Virtueller lernort · Imke bachmann · 1x
mi, 18.01.2023–18.01.2023 · 18:00–20:00 · 27,50 €
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Zappelphillip, trotzkopf und co. 
– Kinder mit AdHS im Schulalltag begleiten
Seminar für Grundschullehrkräfte und pädagogische fachkräfte
Im mittelpunkt des Seminars steht einerseits die frage nach dem 
erscheinungsbild und der Symptomatik von aDhS. andererseits geht 
es um das überprüfen des eigenen handelns, das abwägen und 
reflektieren der eigenen möglichkeiten und der eigenen Grenzen für die 
begleitung der Kinder mit aDhS im Schulalltag.
S77224m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Kathrin hormann · 1x
mi, 19.10.2022–19.10.2022 · 09:00–16:00 · 94,00 €

Qualifizierung Pädagogische/-r mitarbeiter/-in an Grundschulen
In Kooperation mit vhsconcept
Die Weiterbildung berücksichtigt die aufgabenfelder für eine 
beschäftigung als Pädagogische/r mitarbeiter/-in an Grundschulen. 
Die teilnehmer/- innen eignen sich innerhalb der ausbildungszeit ein 
grundlegendes pädagogisches fachwissen an und entwickeln ihre 
Kompetenzen, die sie im rahmen ihrer tätigkeit als pädagogische/-r 
mitarbeiter/-in aktiv einbringen können, praxisnah weiter. aktuelle 
schulische entwicklungen wie Inklusion oder Ganztagsschulen finden 
ebenfalls berücksichtigung. Die erfolgreiche teilnahme wird mit einem 
Zertifikat von vhsconcept/landesverband der Volkshochschulen 
bescheinigt.
Inhalte: Pädagogik, organisations- und rechtsfragen, methodik und 
Didaktik, unterrichtsergänzende angebote, Gesprächsführung, Praxis/
reflexion, Spielangebot, musik und rhythmus, Kreatives Gestalten, natur 
und Sachbegegnung, Inklusion.
Der lehrgang schließt mit einer Prüfung ab. Jede/-r teilnehmer/- in 
erhält nach erfolgreicher teilnahme ein Zertifikat von vhsconcept/
landesverband der Volkshochschulen niedersachsens e.V.
lehrgangsbeginn: 30.09.2022
Der lehrgang umfasst: 125 ue.
ratenzahlung ist möglich.
S77281m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · hilltruth Wirth · 20x
fr, 30.09.2022–24.06.2023 · 16:15–19:30 · 695,50 €
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VHS Kita & Schule

Qualifizierung pädagogische/r mitarbeiter/- in an Sekundarstufen I – 
ergänzungsmodul
In Kooperation mit vhsconcept
In diesem ergänzungsmodul wird - aufbauend auf die Kenntnisse 
aus dem lehrgang „Grundschule“ und anknüpfend an Ihre 
Praxiserfahrungen - auf das neue, interessante aufgabenfeld 
vorbereitet.
Inhalte:
	 entwicklungspsychologie von heranwachsenden
	 Pubertät
	 umgang mit aggressivität
	 entwicklung einer konstruktiven Streitkultur
	 theorie und Praxis von projektorientiertem handeln    
 (Projektmanagement)
	 Demokratie-lernen an vielfältigen Projekten
	 Zusammenarbeit mit Schul-Sozialpädagogen/- innen, den lehr-   
 und beratungskräften
	 rechtliche rahmenbedingungen des schulischen Ganztags
Der lehrgang schließt mit einer Prüfung ab. Jede/-r teilnehmer/- in 
erhält nach erfolgreicher teilnahme ein Zertifikat von vhsconcept/
landesverband der Volkshochschulen niedersachsens e.V.
lehrgangsbeginn: 02.12.2022
Der lehrgang umfasst: 40 ue.
ratenzahlung ist möglich.
S77282m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Gabriele thiesen-
Stampniok · 8x ·fr, 02.12.2022–25.03.2023 · 16:15–19:30 · 380,50 €
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Qualifizierung zum/r Schulbegleiter/-in – Lehrgang
In Kooperation mit vhsconcept
Die aufgabe einer Schulbegleitung ist es, Schüler/-innen mit körperlichen, 
geistigen oder seelischen beeinträchtigungen den besuch einer 
regelschule zu ermöglichen. Schulbegleitungen müssen mit einer 
großen Vielfalt an methoden und Instrumenten vertraut sein, um 
schnell auf spezifische Situationen reagieren zu können und die beste 
unterstützung zu bieten. außerdem wird die bereitschaft zu einer engen 
Zusammenarbeit mit lehrkräften, Schule und eltern vorausgesetzt.  
Inhalte des lehrgangs sind u.a.:
 allgemeine pädagogische Grundlagen der kindlichen entwicklung   
 bis zum Jugendalter
 Integration und Inklusion
 ressourcenorientierte begleitung
 Sonderpädagogische Grundlagen für die bereiche: hören, Sehen,   
 körperliche-motorische entwicklung, geistige entwicklung,   
 emotionale soziales entwicklung, aDhS und autismus-Spektrum-  
 Störungen
 einsatz von Psychopharmaka
 Pflegerische Grundlagen
 umfeld Schule: Zusammenarbeit eltern - Schule - mobiler Dienst
 rechtliches (SGb), sowie arbeitsrechtliches
Die erfolgreiche teilnahme wird mit einem Zertifikat von vhsconcept/
landesverband der Volkshochschulen niedersachsens e.V. bescheinigt.
lehrgangsbeginn: 18.11. 2022
Der lehrgang umfasst: 133 ue
Gebühr: 1015,50 €
ratenzahlung ist möglich.
S77283m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · Gabriele bonnacker-Prinz 
· 18x · fr, 18.11.2022–27.05.2023 · 09:00–20:00 · 1015,50 €

Präsentieren mit microsoft PowerPoint für 
Schüler/-innen (ab Klasse 7) – online-Kurs
Du sollst eine Präsentation halten, doch keiner erklärt Dir so richtig, wie 
das eigentlich funktioniert? Dieser Kurs vermittelt Dir die Grundlagen 
des erfolgreichen Präsentierens, tipps im umgang mit unsicherheiten 
und nervosität, sowie all das nötige technisch in microsoft PowerPoint 
umgesetzt werden kann. mit den Inhalten dieses Kurses schaffst Du Dir 
eine basis für Deine gesamte Schul- und Studienzeit im erfolgreichen 
halten von Präsentationen. Gemeinsam machen wir Dich stark für Deine 
Zukunft!
themenpunkte u.a.: Ziel des Präsentierens, Gestaltungshinweise 
zur Gliederung, foliengestaltung u.ä., Verwendung von bildern in 
Präsentationen, Quellenangaben, Wie präsentiere ich? umgang mit 
nervosität u.v.m.
S77400d · hildesheim · Virtueller lernort · Samantha Joanna marzinzik · 
5x · mo, 26.09.2022–21.11.2022 · 14:30–16:00 · 89,50 €
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VHS Kita & Schule

Schreiben für das Studium mit microsoft Word 
für Abiturienten/-innen – online-Kurs
Dein Studium steht an und Du hast keine ahnung, was Dich erwartet 
und welches Wissen Du eigentlich als Voraussetzung mitbringen 
musst? Dieser Kurs kann Dir alle Deine fragen in bezug auf das 
wissenschaftliche Schreiben im Studium beantworten. Du lernst die 
wesentlichen Grundlagen des wissenschaftlichen arbeitens kennen, 
was das eigentlich bedeutet und wie Du mit microsoft Word die formellen 
ansprüche des Schreibens im Studium erfüllen kannst. Gemeinsam 
machen wir Dich stark für Dein anstehendes Studium!
themenpunkte u.a.: Grundlagen des wissenschaftlichen arbeitens, 
wesentliche teile des wissenschaftlichen arbeitens, themenfindung, 
Gliederung wissenschaftlicher arbeiten, literaturverwaltung, 
Quellenangaben, erstellen eines automatischen Inhaltsverzeichnisses in 
microsoft Word, arbeiten mit formatvorlagen u.v.m
S77420d · hildesheim · Virtueller lernort · Samantha Joanna marzinzik · 
10x ·mi, 21.09.2022–07.12.2022 · 14:30–16:00 · 139,50 €

Präsentationen mit microsoft PowerPoint 
für Abiturienten/-innen – online-Kurs
Dein Studium steht an und Du hast keine ahnung, was Dich erwartet 
und welches Wissen Du eigentlich als Voraussetzung mitbringen musst? 
Du hast schon Präsentationen in der Schule gehalten, aber reicht das 
auch für die ansprüche in Deinem kommenden Studium? all diese 
fragen rund um das Präsentieren, sowie auch tipps für den umgang mit 
nervosität u.ä. können Dir im rahmen dieses Kursangebots beantwortet 
werden. Du lernst die wesentlichen Grundlagen des Präsentierens, sowie 
der Gestaltung von Präsentationen kennen und wie Du all diese aspekte 
mit microsoft PowerPoint umsetzen kannst. Gemeinsam stärken wir Dein 
Können im Präsentieren! themenpunkte u.a.: Ziel des Präsentierens, 
Gestaltungshinweise zur Gliederung, foliengestaltung u.ä., Verwendung 
von bildern in Präsentationen, Quellenangaben, literaturverwaltung, Wie 
präsentiere ich? umgang mit nervosität u.v.m.
S77421d · hildesheim · Virtueller lernort · Samantha Joanna marzinzik · 
2x · mo, 24.10.2022–25.10.2022 · 09:30–14:00 · 89,50 €

Präsentationen mit microsoft PowerPoint 
für Studierende – online-Kurs
Du hast Schwierigkeiten Präsentationen in Deinem Studium zu halten 
und diese erfolgreich zu bewältigen? fragen rund um das Präsentieren, 
sowie auch tipps für den umgang mit nervosität u.ä. können Dir im 
rahmen dieses Kursangebots beantwortet werden. Du lernst die 
wichtigsten aspekte des Präsentierens, sowie der Gestaltung von 
Präsentationen kennen und wie Du all dies mit microsoft PowerPoint 
umsetzen kannst. Gemeinsam stärken wir Dein Können im Präsentieren 
und machen Dich stark in Deinem Studium! themenpunkte u.a.: Ziel des 
Präsentierens, Gestaltungshinweise zur Gliederung, foliengestaltung 
u.ä., Verwendung von bildern in Präsentationen, Quellenangaben, 
literaturverwaltung, Wie präsentiere ich? umgang mit nervosität u.v.m.
S77422d · hildesheim · Virtueller lernort · Samantha Joanna marzinzik · 5x
Di, 08.11.2022–06.12.2022 · 15:00–16:30 · 89,50 €

neu

neu

neu
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Wissenschaftliches Schreiben mit microsoft Word 
für Studierende – online-Kurs
Du bist mitten im Studium und fühlst Dich verloren beim Verfassen Deiner 
hausarbeit o.ä.? Dieser Kurs kann Dir alle Deine fragen in bezug auf 
das wissenschaftliche Schreiben im Studium beantworten. Du lernst die 
wesentlichen Grundlagen des wissenschaftlichen arbeitens kennen, was 
es eigentlich beim Verfassen Deiner hausarbeit, Deines essays o.ä. zu 
beachten gilt, wie Du da strategisch rangehen, das bewältigen und mit 
microsoft Word die formellen ansprüche des Schreibens im Studium 
erfüllen kannst. Gemeinsam finden wir Deinen individuellen Weg zum 
erfolgreichen Verfassen Deiner wissenschaftlicher arbeiten im Studium! 
themenpunkte u.a.: Grundlagen des wissenschaftlichen arbeitens, 
wesentliche teile des wissenschaftlichen arbeitens, themenfindung, 
Gliederung wissenschaftlicher arbeiten, literaturverwaltung, 
Quellenangaben, erstellen eines automatischen Inhaltsverzeichnisses in 
microsoft Word, arbeiten mit formatvorlagen u.v.m
S77423d · hildesheim · Virtueller lernort · Samantha Joanna marzinzik · 
10x · Di, 08.11.2022–24.01.2023 · 17:00–18:30 · 139,50 €

Herbstferienangebote

chill mal deine Base – entspannt mit Hate Speech und 
fake news umgehen – Projektwoche für 9–12 Jährige
In dieser Projektwoche werden medienkulturelle Kompetenzen von 
Kinder und Jugendlichen in anlehnung an die modulbox „Politische 
medienbildung für Jugendliche. auf hate Speech und fake news 
reagieren“, gefördert. Die teilnehmenden werden für hate Speech und 
fake news sensibilisiert und bauen zeitgleich ihre medienkompetenz aus.
Wichtig: teilnehmende müssen für die Projektwoche verbindlich 
angemeldet werden. eine spontane teilnahme ist nicht möglich, bei 
Krankheit muss eine abmeldung erfolgen.
aufgrund der corona-maßgaben ist die teilnehmerzahl auf 12 Personen 
beschränkt.
S71000m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · nadezhda eroschenkova 
· 5x ·mo, 17.10.2022–21.10.2022 · 09:00–15:00 · gebührenfrei

chill mal deine Base – entspannt mit Hate Speech und 
fake news umgehen – Projektwoche für 13–18 Jährige
In dieser Projektwoche werden medienkulturelle Kompetenzen von 
Kinder und Jugendlichen in anlehnung an die modulbox „Politische 
medienbildung für Jugendliche. auf hate Speech und fake news 
reagieren“, gefördert. Die teilnehmenden werden für hate Speech und 
fake news sensibilisiert und bauen zeitgleich ihre medienkompetenz aus.
Wichtig: teilnehmende müssen für die Projektwoche verbindlich 
angemeldet werden. eine spontane teilnahme ist nicht möglich, bei 
Krankheit muss eine abmeldung erfolgen.
aufgrund der corona-maßgaben ist die teilnehmerzahl auf 12 Personen 
beschränkt.
S71001m · hildesheim · VhS, Pfaffenstieg 4-5 · nadezhda eroschenkova 
· 5x · mo, 24.10.2022–28.10.2022 · 09:00–15:00 · gebührenfrei

neu

neu

neu
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BILdunGScHAncen VerBeSSern

Braucht Ihr Kind unterstützung in der Schule? 
melden Sie Ihr Kind für die Lernförderung an!

Der förderunterricht wird für Schüler/-innen durch die Volkshochschule
hildesheim (Projekt „lernförderung“) außerschulisch organisiert und 
durchgeführt.

Welche Ziele hat die förderung? 
Ihr Kind kann durch die förderung seine schulischen leistungen 
verbessern, z.b. in Deutsch, mathematik, englisch. Schülerinnen und 
Schüler, die noch unterstützung beim lernen der deutschen
Sprache brauchen, bekommen eine förderung in der deutschen
Sprache in Verbindung mit einzelnen Schulfächern.

Wie läuft die förderung ab?
förderzeiten: 1–2 mal pro Woche (nach der Schule); 
jeweils 45–90 minuten

ort: 
In der Schule oder in anderen räumlichkeiten vor ort
(Stadt/landkreis); manchmal werden außerschulische
lernorte (z. b. bibliothek, museum) besucht.

18



teilnahme: 
Die teilnahme am förderunterricht ist freiwillig.
Wenn Sie Ihr Kind anmelden, muss es aber regelmäßig und
aktiv an allen förderstunden teilnehmen. Die förderung ist
nur erfolgreich, wenn das Kind regelmäßig teilnimmt.
förderlehrkräfte: Der förderunterricht wird von förderlehrkräften
der universität oder der Volkshochschule durchgeführt.
Welche Kinder können teilnehmen? mindestens eine von
den folgenden Voraussetzungen müssen die Kinder bzw.
erziehungsberechtigten erfüllen:

Voraussetzung 1: 
Sie sind berechtigt, Gelder aus dem bildungs-
und teilhabe-Paket (but) zu beantragen:
Sie erhalten arbeitslosengeld II, Sozialgeld, 
asylbewerberleistungsgesetz
oder Wohngeld und Ihr Kind ist versetzungsgefährdet
(noten im bereich 4–5).

Voraussetzung 2: 
Ihr Kind, ein elternteil oder ein Großelternteil
ist aus einem anderen land nach Deutschland eingewandert.

Wie erhält Ihr Kind die Lernförderung?
Bei erfüllung der Voraussetzung 1: 
Stellen Sie einen antrag auf bildung und teilhabe 
(lernförderung) beim Jobcenter oder der Stadt hildesheim 
oder dem landkreis hildesheim.
reichen Sie den erworbenen Gutschein sowie die ausgefüllten
anmeldeunterlagen (elternbrief und anmeldebogen) ein. 
Zur anmeldung und but-beantragung werden Sie gerne
persönlich oder telefonisch beraten.

Bei der erfüllung der Voraussetzung 2: 
reichen Sie bitte den ausgefüllten elternbrief 
und den anmeldebogen ein.

Indra Schiller 
Programmbereichsleitung
tel.: 05121 9361 – 351
e – mail: schiller@vhs – hildesheim.de

maria dasdan 
Sachbearbeitung
tel.: 05121 9361 – 264
e – mail: dasdan@vhs-hildesheim.de 

BerAtunG & InformAtIon

©
 f

ot
ow

er
k/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

19



Das Kursangebot der 
VhS finden Sie stets aktuell 

im Internet unter

www.vhs-hildesheim.de

anmeldung@vhs-hildesheim.de

www.vhs-hildesheim.de

Geschäftsstelle 
alfeld

antonianger 6
31061 alfeld

fax: 05121 9361-399

Geschäftsstelle 
hildesheim
Pfaffenstieg 4   –   5
31134 hildesheim
fax: 05121 9361-199

Volkshochschule Hildesheim

Anmelde-Hotline 05121 9361-111
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