Stipendium zu vergeben
Fachakademien* für ErzieherInnen können sich bewerben
Als Fachakademie für ErzieherInnen oder als Gruppe von Lehrkräften, die ErzieherInnen
ausbilden, können Sie sich um ein Stipendium für die Papilio-Implementierung bewerben.
Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen:

Was ist Papilio?
Papilio ist ein Programm für Kindergärten, das nachweislich Basiskompetenzen fördert und
Verhaltensauffälligkeiten reduziert. Einen optimalen Zugang zu den Kindern haben
ErzieherInnen: Deshalb werden sie in Papilio ausgebildet und führen es dauerhaft im
Kindergartenalltag durch. Neben den konkreten kindorientierten Maßnahmen liegt der
Schwerpunkt auf der Erziehungshaltung.
96 % der ErzieherInnen in einem Modellprojekt mit Brennpunkt-KiTas würden die PapilioFortbildung anderen pädagogischen Fachkräften weiterempfehlen.
Mehr über Papilio in Fachakademien unter www.papilio.de/fachakademien.

Was umfasst das Stipendium?
Das Stipendium umfasst eine Fortbildung zur Einführung von Papilio in die Ausbildung (siehe
als Grundlage beiliegende Broschüre).

Wie hoch ist das Stipendium?
Die Gesamtsumme des Stipendiums beträgt 15.000 Euro.
Es fällt nur noch ein Eigenanteil für die Reise-, Übernachtungs- und Spesenkosten der
Referentin an.
Voraussetzung für das Stipendium ist, dass die Implementierung mit der Vermittlung von
Papilio an die angehende ErzieherIn tatsächlich abgeschlossen wird.

Wer kann sich bewerben?
Voraussetzung und Ziel ist es, das die Fachakademie Papilio langfristig umsetzt. Daher ist
es notwendig, dass die Bewerbung für das Stipendium von allen Kollegen mit getragen wird.

Wer erhält das Stipendium?
Papilio ist ein hochqualitatives Programm, das mit seiner wissenschaftlich nachgewiesenen
Wirksamkeit in die Zukunft weist. Fachakademien, die innovativ arbeiten und die sich
bewusst im Bereich der Gesundheitsförderung qualifizieren möchten, sollen bevorzugt das
Stipendium erhalten.
Ein weiterer Aspekt für die Vergabe ist, wenn die finanzielle Situation der Fachakademie
schwierig ist.
Bitte geben Sie in dem Bewerbungsformular an, warum Sie das Stipendium beantragen.

Wer vergibt das Stipendium?
Die Entscheidung über die Vergabe des Stipendiums fällt ausschließlich der Papilio e.V. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wann und wo findet die Fortbildung statt?
Hierzu stimmen wir uns mit Ihnen ab und versuchen bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse
einzugehen.

Wie kann man sich bewerben?
InteressentInnen können das Bewerbungsformular zusätzlich hier herunterladen:
www.papilio.de/fachakademien
Das ausgefüllte Bewerbungsformular senden Sie bitte bis spätestens 04. Mai 2015
per Post an: Papilio e.V., Ulmer Straße 94, 86156 Augsburg
per Fax an: 0821 - 4480 5671
per E-Mail an: fachakademien@papilio.de
Nach Eingang Ihrer Bewerbung nehmen wir persönlich Kontakt mit Ihnen auf, um weitere
Details zu klären. Bitte haben Sie etwas Geduld – wir melden uns auf jeden Fall bei Ihnen.

Weitere Fragen?
Wir von Papilio beantworten Ihre weiteren Fragen gerne telefonisch unter 0821 - 4480 5670
oder per E-Mail unter fachakademien@papilio.de.
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