
Pädagogik-Forum 
Bad Nauheim 

Fachbereich Soziales, Gesundheit, Kultur & Sport 

So erreichen Sie das Pädagogik-Forum 

Das Pädagogik-Forum findet analog statt. Aus-

tausch geht am Besten im direkten Kontakt, 
daher haben wir ein Hygienekonzept entwi-

ckelt, welches uns allen die nötige Sicherheit 

und den Schutz bietet. Daher müssen wir die 
Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzen, was 

zur Folge hat, dass sich alle Interessierten bei 

uns schriftlich über die E-Mail-Adresse: 

doris.list@bad-nauheim.de  

anmelden müssen.  

Für das Pädagogik-Forum haben wir den Kon-

zertsaal in der Trinkkuranlage Bad Nauheim 
reserviert. 

Themen für das Pädagogik-Forum 

Die Themen für das Pädagogik-Forum legen 

wir immer im Vorfeld fest. Sie bieten den Rah-
men für den gemeinsamen Austausch.  

Welches Thema für den jeweiligen Termin ge-
plant ist, erfahren sie jeweils auf unter 

www.bad-nauheim.de/paedagogik-forum 

Auch werden wir zu jedem Termin einen Ein-
leger für die nächsten Termine bereitstellen. 

Sehr gerne können Interessierte uns Themen-

vorschläge für das Pädagogik-Forum einrei-

chen, die wir gerne versuchen werden zu be-
rücksichtigen.  



 

Was ist ein Forum? 
Ein Forum im ist ein Ort/Raum (real oder virtuell), an dem Fragen gestellt und beantwortet werden und Menschen miteinander Ideen und Meinungen austau-

schen können. Es handelt sich also um eine Art Begegnungs- und Kommunikationsstätte. 

Ursprünglich stammt der Begriff „Forum“ aus dem Lateinischen und stand damals für einen zentralen Platz in Rom oder anderen Städten des Römischen 

Reiches, der als Marktplatz für Volksversammlungen Repräsentation und dergleichen genutzt wurde. 

Warum bieten wir ein Forum? 

Das Bad Nauheimer Pädagogik Forum soll im Sinne 

der Begegnungs- und Kommunikationsstätte einen 

Raum schaffen sich zu pädagogischen Themen mit-

einander auszutauschen. Es geht also nicht um Vor-

träge und Referate, sondern um einen Austausch 

unter Fachkräften. 

 
Das Pädagogik-Forum ist eine Austauschplattform für 

Fachkräfte aus Kindertagesstätte und Krippe. 

Wann bieten wir ein Forum? 

Das Bad Nauheimer Pädagogik-Forum soll mehr-

mals pro Jahr stattfinden. Für das Pädagogik-Forum 

haben wir einen eigenen Bereich auf unserer Web-

seite reserviert der auch über www.bad-nau-

heim.de/paedagogik-forum.de erreicht werden 

kann. 

 

Organisiert wird das Pädagogik-Forum vom Fachbe-

reich Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport der 

Stadt Bad Nauheim. 

Wie läuft das Forum ab? 

Jeder Termin für ein Pädagogik-Forum steht unter 

einem bestimmten Termin, den wir im Vorfeld be-

kannt geben.  

Nach einer kurzen Einführung werden alle Teilneh-

mer*innen aufgefordert Fragen, Thesen oder Aus-

sagen zum Thema auf Post-It’s zu notieren und an-

schließen an eine Pinnwand zu kleben. Gemeinsam 

werden diese dann Priorisiert und der Reihe nach 

bearbeitet.  

 


