
 

 

FRÖBEL-Weiterbildungskommission 
Richtlinien zur Bearbeitung von Anträgen auf die Vergabe von Fortbildungspunkten 

und zur Akkreditierung von Weiterbildungsveranstaltungen 
 

 

(1) Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks und der GEW 

1. Die Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks sowie die fachspezifischen Weiterbildungsan-

gebote der GEW werden von der FRÖBEL-Weiterbildungskommission mit Fortbildungs-

punkten bewertet. 

 

2. Die Anzahl der Fortbildungspunkte für die Seminare des FRÖBEL-Bildungswerks werden 

auf der Webseite des FRÖBEL-Bildungswerks und im FRÖBEL-Bildungskalender veröf-

fentlicht. Zusätzlich werden die zum Seminar zugelassenen TeilnehmerInnen mit der 

Anmeldebestätigung über die Anzahl der Fortbildungspunkte für das betreffende Se-

minar in Kenntnis gesetzt. Die Gutschrift erfolgt auf der Grundlage der dokumentierten 

Anwesenheit im Seminar. Eine gesonderte Beantragung der Fortbildungspunkte ist 

nicht notwendig. 

 

3. Die Verwaltung der Fortbildungspunkte wird von der FRÖBEL Management GmbH 

bzw. FRÖBEL Competence GmbH übernommen. Gleiches gilt für die mit Eingangs-

stempel dokumentierte Entgegennahme der schriftlichen Anträge sowie weiterer auf 

dem Postwege und/oder elektronisch eingereichter an die FRÖBEL-

Weiterbildungskommission gerichteten Schriftstücke. 

 

4. Die Seminare der GEW werden nachträglich von der Weiterbildungskommission mit 

Fortbildungspunkten versehen, wenn sie mindestens acht Fortbildungsstunden umfas-

sen. Hierfür muss von TeilnehmerInnen ein Nachweis über die Teilnahme an Fortbil-

dungsveranstaltungen der GEW erbracht werden. Darüber hinaus müssen keine ge-

sonderten Anträge gestellt werden. 

 

(2) Teamfortbildungen 

1. Teamfortbildungen können grundsätzlich mit Fortbildungspunkten versehen werden, 

wenn 

- sie einen Umfang von mindestens 8 Fortbildungsstunden umfassen, 

- Themen aus dem Katalog der Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen nach  

§ 11 Abs. 3 HTV FRÖBEL beinhalten, 

- von fachlich und pädagogisch für die Weiterbildung qualifiziertem Personal 

durchgeführt werden. 

 

2. Für die Bewilligung von Fortbildungspunkten für Teamfortbildungen sind das von der 

Einrichtungsleitung vollständig ausgefüllte Formular „Antrag auf die Vergabe von 

Fortbildungspunkten“ sowie die TeilnehmerInnenliste spätestens sechs Monate nach 

der Veranstaltung an die Weiterbildungskommission zu senden.  

 

Die FRÖBEL-Weiterbildungskommission entscheidet über die Eignung der Teamfortbil-

dung für die Vergabe von Fortbildungspunkten sowie über die Höhe der zu erzielen-

den Fortbildungspunkte auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen. Die Ent-

scheidung wird dem/der AntragstellerIn in der Regel spätestens drei Monate nach An-

tragseingang schriftlich (ggf. in elektronischer Form) mitgeteilt, soweit die Sitzungsinter-

valle der Weiterbildungskommission dies zulassen. Kurzfristige Entscheidungen können 

im elektronischen Umlaufverfahren nach § 5 Abs. 3 GO der FRÖBEL-

Weiterbildungskommission herbeigeführt werden. 

 



 

3. Die Gutschrift der Fortbildungspunkte in der Personalabteilung wird ausschließlich 

durch das FRÖBEL-Bildungswerk veranlasst. 

 

4. Über die Gutschrift von Fortbildungspunkten werden die jeweiligen MitarbeiterInnen 

innerhalb von drei Monaten auf der Gehaltsabrechnung durch Anzeige der insge-

samt erreichten und nicht für einen Stufenaufstieg verbrauchten Fortbildungspunkte 

informiert.  

 

(3) Externe Fortbildungen1 

1. Fortbildungen externer Anbieter können grundsätzlich mit Fortbildungspunkten verse-

hen werden, wenn sie durch WiFF zertifiziert werden oder durch die FRÖBEL-

Weiterbildungskommission gemäß § 12 Abs. 2 HTV FRÖBEL akkreditiert sind. 

 

2. Für die Bewilligung von Fortbildungspunkten für externe Fortbildungen ist das vollstän-

dig ausgefüllte Formular „Antrag auf die Vergabe von Fortbildungspunkten“ inkl. Un-

terschrift der/des Vorgesetzten bis spätestens drei Monate nach Seminarende bei der 

Weiterbildungskommission einzureichen. Dem Antrag ist außerdem eine Bescheini-

gung über die erfolgreiche Teilnahme beizufügen. 

 

3. Die FRÖBEL-Weiterbildungskommission entscheidet über die Höhe der zu erzielenden 

Fortbildungspunkte nur auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen. Die Ent-

scheidung wird dem/der AntragstellerIn in der Regel spätestens drei Monate nach An-

tragseingang schriftlich (ggf. in elektronischer Form) mitgeteilt, soweit die Sitzungsin-

tervalle der Weiterbildungskommission dies zulassen.  

Kurzfristige Entscheidungen können im elektronischen Umlaufverfahren nach § 5 Abs. 3 

GO der FRÖBEL-Weiterbildungskommission herbeigeführt werden. 

 

4. Über die Erteilung bzw. Genehmigung von Fortbildungspunkten werden die jeweiligen 

MitarbeiterInnen auf der nachfolgenden Gehaltsabrechnung durch Anzeige der ins-

gesamt erreichten und nicht für einen Stufenaufstieg verbrauchten Fortbildungspunk-

te informiert.  

 

 

(4) Gültigkeitsdauer der Richtlinien 

Diese Richtlinien zur Bearbeitung von Anträgen auf die Vergabe von Fortbildungs-

punkten und zur Akkreditierung von Weiterbildungsveranstaltungen gelten zunächst 

für die Dauer von einem Jahr. Nach Ablauf dieses Jahres werden die Richtlinien er-

neut von der Weiterbildungskommission geprüft und ggf. überarbeitet. 

 

 

Berlin, den 30.07.2013 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fortbildung wird hier im Regelfall als inhaltliche Fortbildung verstanden. Unter Weiterbildung 

wird durchweg „Aufstiegs-Weiterbildung“, oder abschlussbezogene Funktionsweiterbildung 

subsumiert. (In: Wolfgang Becker: Fortbildungskonzepte im Zeichen des Innovationsdrucks, 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/pr_pr-material_2002_fachkongress_forum8.pdf) 


