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Informationsblatt zur Beantragung von Fortbildungspunkten 
 

Die rechtliche Grundlage für die Vergabe von Fortbildungspunkten bildet der HTV-FRÖBEL 

(Tarifvertrag), insbesondere Abschnitt II. 

 

Welche Fortbildungsformate gibt es und wie kann ich Punkte beantragen?  

1) Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks  

2) Seminare der GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Bildung)  

3) Seminare bei externen Anbietern der Fort- und Weiterbildung  

4) Teamfortbildungen  

5) „Bei anderen FRÖBELn“ 

6) TrainerInnen-Ausbildung der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“  

7) ErzieherInnen-Workshops der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“  

8) Berufsqualifizierende Weiterbildungen 

9) Fachtage 

 

1) Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks 

Für die Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks müssen Sie keinen gesonderten Antrag stellen – 

die Punkte werden vom FRÖBEL-Bildungswerk nach dem Seminar an die Personalabteilung 

weitergeleitet und Ihnen automatisch gutgeschrieben. 

2) Seminare der GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft) 

Für Seminare der GEW schicken Sie uns bitte (spätestens sechs Monate) nach der Fortbildung 

formlos einen Teilnahmenachweis. Bitte achten Sie darauf, dass die Seminarzeiten und/oder 

der Stundenumfang angegeben sind und teilen Sie uns außerdem den Namen und Ort Ihrer 

Einrichtung mit.  

3) Seminare bei externen Anbietern der Fort- und Weiterbildung 

Anträge auf Fortbildungspunkte für externe Fortbildungen werden von jeder Mitarbeite-

rin/jedem Mitarbeiter persönlich gestellt. Bitte verwenden Sie für die Beantragung von Fortbil-

dungspunkten immer das aktuelle Formular „Antrag auf die Vergabe von Fortbildungspunk-

ten“. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter www.froebel-gruppe.de  Jobs & Karrie-

re  Fortbildungen  Formulare und Anträge. Da das Formular von Zeit zu Zeit überarbeitet 

wird, laden Sie es bitte erst kurz vor der Verwendung herunter.  

 Füllen Sie den Antrag bitte vollständig und leserlich (wenn möglich am PC) aus. Sie 

finden auf unserer Homepage einen Musterantrag mit Erläuterungen.  

 Bitte fügen Sie Ihrem Antrag eine Teilnahmebescheinigung bei, aus der unter ande-

rem auch der Stundenumfang bzw. die Seminarzeiten hervorgehen. Gerne können 

Sie ebenfalls den Ausschreibungstext des Fortbildungsträgers anhängen.  

 Unterschreiben Sie den Antrag und lassen Sie ihn außerdem von Ihrer/Ihrem Vorge-

setzten (Leitung bzw. regionale Geschäftsleitung) unterschreiben. 

 Senden Sie den Antrag (spätestens sechs Monate) nach der Fortbildung an die FRÖ-

BEL-Weiterbildungskommission. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Antrag. 

4) Teamfortbildungen 

Der Antrag für Teamfortbildungen kann nur von der Einrichtungsleitung und nach der Durch-

führung der Teamfortbildung gestellt werden. Bitte verwenden Sie lediglich ein Formular „An-

trag auf die Vergabe von Fortbildungspunkten“ und legen Sie die dafür vorgefertigte Teil-

nehmer*innenliste (Namen der Teilnehmer*innen bitte am PC einfügen) bei. Sie finden das 



 
 

Stand Oktober 2015   Seite 2 von 5  

Antragsformular und die Teilnehmer*innenliste auf unserer Homepage (unter www.froebel-

gruppe.de  Jobs & Karriere  Fortbildungen  Formulare und Anträge). Da das Formular 

von Zeit zu Zeit überarbeitet wird, laden Sie es bitte erst kurz vor der Verwendung herunter. 

Gleiches gilt für die Teilnehmer*innenliste.  

 Füllen Sie den Antrag bitte vollständig und leserlich (wenn möglich am PC) aus. Sie 

finden auf unserer Homepage einen Musterantrag mit Erläuterungen.  

 Bitte fügen Sie Ihrem Antrag in jedem Fall eine Teilnehmer*innenliste pro Tag (siehe 

Homepage) inkl. Unterschriften aller Teilnehmer*innen und der Dozentin/des Dozenten 

sowie der Angabe der Seminar- und Pausenzeiten bei.  

 Sollten Sie als Einrichtungsleitung die Teamfortbildung durchgeführt haben, fügen Sie 

bitte außerdem einen Nachweis über Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung (Semi-

narerfahrung) sowie einen Seminarplan bei. Bitte beachten Sie, dass die Leitung keine 

Fortbildungspunkte erhalten kann, wenn sie selber die Teamfortbildung durchgeführt 

hat. 

 Unterschreiben Sie den Antrag und lassen Sie ihn außerdem von Ihrer Leitung / regio-

naler Geschäftsleitung unterschreiben. 

 Senden Sie den Antrag (spätestens sechs Monate) nach der Fortbildung an die FRÖ-

BEL-Weiterbildungskommission. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten auf dem An-

trag. 

5) Bei anderen FRÖBELn 

Sie haben die Möglichkeit, über eine Hospitation in einer anderen FRÖBEL-Einrichtung und 

das Verfassen eines Hospitationsberichts Fortbildungspunkte zu erwerben. Wenn Sie diese 

Möglichkeit zum Erwerb von Fortbildungspunkten nutzen wollen, ist im Vorfeld eine Rückspra-

che mit den Mitarbeiter*innen des FRÖBEL-Bildungswerks nötig. Die Kontaktdaten finden Sie 

unter www.froebel-gruppe.de  Jobs & Karriere  Fortbildungen  Hospitationen.  

6) TrainerInnen-Ausbildung der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

Ein Antrag auf die Vergabe von Fortbildungspunkten für die Teilnahme an Trainer*innen-

Workshops erfolgt äquivalent der für Seminare bei externen Anbietern der Fort- und Weiterbil-

dung. Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten:  

 Leitungen/Erzieher*innen, die sich zur Trainerin/zum Trainer der Stiftung „Haus der klei-

nen Forscher“ weiterbilden, müssen drei verschiedene Trainer*innen-Workshops durch-

laufen und dazwischen jeweils zwei Seminare für Erzieher*innen anbieten, bevor die 

Trainer*innen-Ausbildung bepunktet werden kann.  

7) ErzieherInnen-Workshops der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

Die Beantragung von Fortbildungspunkten für die Teilnahme an Workshops der Stiftung „Haus 

der kleinen Forscher“ für Erzieher*innen kann auf zwei Wegen erfolgen:  

1. Haben Sie sich über die AZV für einen Workshop der Stiftung „Haus der kleinen For-

scher“ angemeldet, der von einer Trainerin/einem Trainer des Netzwerks FRÖBEL e.V. 

durchgeführt wird, müssen Sie keinen gesonderten Antrag stellen - die Punkte werden 

vom FRÖBEL-Bildungswerk nach dem Workshop an die Personalabteilung weitergelei-

tet und Ihnen automatisch gutgeschrieben. 

2. Wenn Sie an einem Workshop der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ bei einem an-

deren Anbieter teilgenommen haben, erfolgt die Beantragung von Fortbildungspunk-

ten äquivalent der für Seminare bei externen Anbietern der Fort- und Weiterbildung.  
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8) Berufsqualifizierende Weiterbildungen 

Längerfristige berufsqualifizierende Weiterbildungen können nur dann mit bis zu sechs Fortbil-

dungspunkten vergütet werden, wenn sie nicht für eine Eingruppierung in P4 genutzt werden. 

Die Beantragung der Fortbildungspunkte erfolgt hier wieder äquivalent der für externe Semi-

nare. Bitte reichen Sie als Teilnahmebestätigung jedoch keine Teilnahmenachweise für ein-

zelne Module ein, sondern das entsprechende Abschlusszertifikat inkl. aller absolvierten Mo-

dule/Seminare.  

9) Fachtage 

Die Beantragung von Fortbildungspunkten für die Teilnahme an Fachtagen erfolgt äquivalent 

der für Seminare bei externen Anbietern der Fort- und Weiterbildung.  

 

Fragen rund um die Antragstellung   

Wann stelle ich den Antrag? 

Bitte stellen Sie den Antrag erst nach der Fortbildung. Dieser muss spätestens sechs Monate 

nach Beendigung der Fortbildung bei der FRÖBEL-Weiterbildungskommission eingegangen 

sein. 

Muss ich einen Teilnahmenachweis beifügen? 

Ja. Aus dem Teilnahmenachweis müssen mindestens Titel, Inhalte, Datum und Uhrzeiten/ Um-

fang sowie der Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers hervorgehen. 

Was kann ich tun, wenn ich keine Teilnahmebescheinigung erhalten habe? 

Da der Nachweis der Teilnahme erforderlich für eine Punktevergabe ist, benötigen Sie ihn zur 

vollständigen Antragstellung. Setzen Sie sich mit dem Weiterbildungsträger oder ggf. der Trai-

nerin/dem Trainer in Verbindung, um sich eine nachträgliche Bescheinigung ausstellen zu 

lassen. 

 

Und wie geht es weiter? 

Wer entscheidet über die Vergabe von Fortbildungspunkten? 

Über die Vergabe von Fortbildungspunkten entscheidet die FRÖBEL-Weiterbildungs-

kommission. Die Namen der derzeitigen Vertreter*innen können Sie unserer Homepage ent-

nehmen: www.froebel-gruppe.de  Jobs & Karriere  Fortbildungen  Weiterbildungskom-

mission.  

Wie und wann erfahre ich die Entscheidung der FRÖBEL-Weiterbildungskommission? 

Bei inhaltlich eindeutigen Fällen wird die bewilligte Anzahl an Fortbildungspunkten unmittelbar 

nach der Bearbeitung Ihres Antrags an die Personalabteilung gemeldet und dort in Ihren Per-

sonalunterlagen vermerkt. In nicht eindeutigen Fällen entscheidet die gesamte FRÖBEL-

Weiterbildungskommission am nächsten Tagungstermin über eine Punktevergabe. Die Termi-

ne sind ebenfalls auf der Homepage aufgeführt. Über die Entscheidung der FRÖBEL-

Weiterbildungskommission werden Sie schriftlich informiert.  

Wie viele Punkte kann ich erhalten? 

Wenn über Ihren Antrag positiv entschieden wurde, können Sie folgende Punkte erhalten: 

 bis 40 Unterrichtsstunden: ein Punkt pro Tag (sechs Zeitstunden bzw. acht Unterrichts-

stunden à 45min) z.B. ein Tag/ein Punkt, zwei Tage/zwei Punkte … fünf Tage/fünf Punk-

te usw. 

 bis zu 100 Unterrichtsstunden: fünf Punkte 

 ab 100 Unterrichtsstunden: sechs Punkte 
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Die Punkte werden Ihnen im Folgemonat des letzten Fortbildungstages gutgeschrieben. 

Wie hoch ist mein Punktestand? 

Den aktuellen Punktestand können Sie Ihrer Gehaltsabrechnung entnehmen. 

Welchen Grund hat es, wenn sich die Anzahl meiner Fortbildungspunkte auf der Gehaltsab-

rechnung verringert? 

Sobald Sie in die nächste Gehaltsstufe aufgestiegen sind, werden Ihnen die dafür benötigten 

Fortbildungspunkte (sechs Punkte nach zwei Jahren, neun Punkte nach fünf Jahren, 15 Punk-

te nach zehn und 15 Jahren) von Ihrem Punktekonto abgezogen. 

Die Anzahl der Fortbildungspunkte auf meiner Gehaltsabrechnung stimmt nicht. Was kann ich 

tun? 

Bitte wenden Sie sich zunächst an Ihre zuständige Personalsachbearbeiterin/Ihren zuständi-

gen Personalsachbearbeiter. Sollte dort keine Klärung möglich sein, kontaktieren Sie bitte das 

FRÖBEL-Bildungswerk. 

 

Welche Kriterien müssen Fortbildungen erfüllen, um bepunktet werden zu können? 

 Fortbildungen können nur dann bepunktet werden, wenn sie einen Umfang von min-

destens acht Unterrichtsstunden à 45min (= sechs Zeitstunden) hatten. Pausen sind 

dabei nicht Bestandteil der Fortbildung. 

 Relevante Fortbildungsthemen sind im HTV festgelegt. Weiterhin können z.B. auch 

Punkte vergeben werden, wenn das Seminarthema dort nicht aufgeführt ist, jedoch in 

deutlichem Bezug zur Konzeption der Einrichtung steht. Wenn der Nutzen für die Ein-

richtung deutlich aus Ihrem Antrag hervorgeht und alle Voraussetzungen erfüllt sind, 

wird der Antrag von der FRÖBEL-Weiterbildungskommission geprüft. 

 Für die Vergabe von Fortbildungspunkten bei Teamfortbildungen ist eine durchgängi-

ge Teilnahme notwendig. 

 Der Nachweis über die Teilnahme muss in Kopie vorliegen (Bescheinigung/Zertifikat 

bzw. Teilnehmer*innenliste bei Teamfortbildungen inkl. Unterschriften aller Teilneh-

mer*innen).  

 Die Fortbildung muss von einer fachlich und pädagogisch für die Weiterbildung quali-

fizierten Person durchgeführt worden sein. 

 Der Hintergrund für die Auswahl des Themas muss aus dem Antrag hervorgehen. 

 Umsetzung der Fortbildungsinhalte: Der Nutzen der Fortbildung für die (pädagogische) 

Arbeit in der Einrichtung muss seitens der Antragstellerin/des Antragstellers deutlich 

gemacht werden. 

Die FRÖBEL-Weiterbildungskommission behält sich vor, ggf. weitere Stellungnahmen durch die 

Antragstellerin/den Antragsteller, die Leitung oder die regionale Geschäftsleitung einzuholen. 

Für welche Fortbildungen bekomme ich keine Punkte? 

 Seminare mit einem Umfang von weniger als sechs Zeitstunden bzw. acht Unterrichts-

stunden; 

 Reflexionstreffen; 

 Fortbildungen, die zur Ausübung der vertraglich vereinbarten Tätigkeit vorausgesetzt 

werden (Erste-Hilfe-Kurse, Arbeitsschutz, Hygienebestimmungen, landesspezifische Auf-

lagen etc.); 

 Einführungen in Computerprogramme ohne Bezug zur vertraglich vereinbarten Tätig-

keit (bei pädagogischen Fachkräften ohne Bezug zur pädagogischen Arbeit in der 

Einrichtung); 
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 Seminare, die ausschließlich dem persönlichen Wohlbefinden, der persönlichen und 

nicht gleichzeitig der fachlichen Weiterentwicklung dienen und keinen Bezug zur (pä-

dagogischen) Arbeit in der Einrichtung haben. 

 

Hinweis: Auch wenn Sie für solche Seminare keine Fortbildungspunkte erwerben können, 

schließt dies nicht aus, dass Sie persönlich oder Ihre Einrichtung trotzdem einen Nutzen davon 

haben. Lassen Sie sich bei der Auswahl von Seminarthemen daher nicht von zu erwartenden 

Punkten leiten, sondern wovon Sie in Bezug auf Ihre (pädagogische) Arbeit am meisten profi-

tieren. 

 

Sonstiges 

Warum wurde mein Antrag abgelehnt? 

Die Begründung für eine Ablehnung Ihres Antrags erhalten Sie schriftlich per Post. Bei Rückfra-

gen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die FRÖBEL-Weiterbildungskommission.  

Nachfragen und Beschwerden 

Die FRÖBEL-Weiterbildungskommission dient auch als Beschwerdestelle, sollten Sie sich z.B. bei 

der Berücksichtigung in Bezug auf die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ungerecht 

behandelt fühlen.  

Weitere Anlaufstellen für Nachfragen und Beschwerden sind Ihr regionaler Betriebsrat sowie 

das FRÖBEL-Bildungswerk. 

Welche Fristen muss ich beachten? 

Der Antrag auf Fortbildungspunkte muss spätestens sechs Monate nach dem Ende der Fort-

bildung eingereicht werden. 

Sofern Unterlagen/Angaben nachzureichen sind, haben Sie dafür vier Wochen nach Eingang 

des Informationsschreibens Zeit. 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die FRÖBEL-Weiterbildungskommission oder das 

FRÖBEL-Bildungswerk.  

Kontaktdaten 

Sie erreichen uns unter bildungswerk@froebel-gruppe.de oder Alexanderstraße 9, 10178 Ber-

lin. 
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