Newsletter

4/2015

Guten Tag liebe Leserin/lieber Leser,
so langsam aber sicher streckt der Sommer seine Fühler aus. Auch wenn der April wettermäßig noch nicht weiß, was er will… Es treibt uns nach draußen, ins Freie.
Die Öffentlichkeitsarbeit rückt derzeit immer mehr in den Vordergrund. Stadtfeste und
Familienfeste in Städten und Gemeinden können dabei als Werbeplattform genutzt werden.
Mit Stolz können wir dazu das Positionspapier der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. präsentieren.
Bei all unserer Arbeit, ob öffentlich oder privat, vergessen Sie bitte nicht sich SELBST.
Die Redaktion wünscht viel Spaß und Spannung beim Lesen!

Mitglieder aktiv …
•

•

Die „Interessengemeinschaft Kindertagesförderung Schwerin“ macht in Mecklenburg-Vorpommern mobil. Sprecherin dieser Gruppe ist unser Mitglied Susanne
Kuhlmann: Unter
www.kiz-mv.de/an-alle-tagespflege-personen-in-mv/aktuelle-nachrichten-für-tpp/
können alle relevanten Artikel nachgelesen werden.
Auch in Bayern gibt es sehr aktive KollegInnen und wir können hier die Regionalgruppe Mainfranken begrüßen. Sprecherin ist Jennifer Hartmann und die Vertretung
übernehmen Sylvia Best und Claudia Kraus, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit:
www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Tagesmuetter-organisieren-sich;art763,8666589

Recht und Finanzen – Schutz und Versicherung …
•

Mit der Petition zur Krankenversicherung 2016 konnten wir leider nur ein Teilerfolg erreichen. Zusammenfassend dazu hier mehr.

•

Aus der Regierung von Unterfranken gab es einen Zeitungsbericht zum Thema
„Staatszuschuss für die Bildung von Kindern“. 2014 wurde in Unterfranken für insgesamt 50.273 Kinder in öffentlichen Einrichtungen und 611 in Kindertagespflege ca.
11 Mio. Euro in Bildung investiert. Was mit dem Geld finanziert wurde, sehen Sie
selbst.

Allerlei …
Pädagogik:
• Der Deutsche Verein hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für Kindertagespflege zum Thema Schulkindbetreuung eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen. Es wurden Empfehlungen erarbeitet, wie ein flächendeckend gutes Angebot
zur Erziehung, Bildung und Betreuung von schulpflichtigen Kindern aussehen kann.
Die PDF richtet sich auch an die Kindertagespflege.
( bvktp.de/index.php?article_id=23#news2993 )

Wichtiger Hinweis zu allen Links:
Der Verein ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Seite angebrachten Links, die nicht auf Webseiten des Vereins weisen.

Seite 1

•

Eine Broschüre zum Thema Sprachentwicklung und Sprachförderung bei Kindern, finden Sie hier. Die Themen reichen von Sprachentwicklung über Auffälligkeiten bis abschließend einem interessanten Praxisteil.
( sprachentwicklung_2012_screen.pdf )

•

Zum o.g. Thema findet im Hessischen Gelnhausen eine Fachtagung statt. Diese
Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung des Hessischen KinderTagespflegeBüros mit der Zentralstelle für Kinderbetreuung im Main-Kinzig-Kreis und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration . Anmeldungen müssen bis zum
28.4.2015 eingehen. Aus der Einladung können Sie alle wichtigen Informationen entnehmen. ( Einladung_Fachtag.pdf )

Sicherheit:

•

Im Garten einer Kindertagespflege ist ebenfalls auf die Sicherheit zu achten,
dazu eine Pressemitteilung der Unfallkasse NRW. Worauf bei der Gestaltung des Außenbereichs für Krippenkinder zu achten ist, dazu haben wir für Sie eine
Empfehlung.

•

Damit es in der Kindertagespflege allen gut geht, möchten wir Ihnen eine
Broschüre der DGUV ans Herz legen.

Wissenschaft:

•

96 Prozent der Eltern sind mit der Betreuung in der Kindertagespflege zufrieden, dass geht zumindest aus dem „Fünften Bericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes“ hervor. Bemängelt wurden vor allem die fehlende Betreuung in den
Ferien und die Elternbeiträge.

•

Das ISS-Frankfurt a.M. lädt Tagespflegepersonen zur Online-Umfrage im Rahmen der
Evaluation des HessKiföG ein. Kinderttagespflegepersonen aus dem Hessischen
Bundesland werden gebeten sich bis spätestens 8. Juni zu beteiligen

Veranstaltungen:

•

Monika Friedrich und Michael Quendler die beiden Admins der Facebook Gruppe
Lirum,larum Löffelstiel…Rezepte für die Kindertagespflege bieten am 6.Juni 2015 ab
13.30 Uhr ein Kochduell in Northeim/OT Edesheim an. Mit vielen tollen Rezepten und Erfahrungsaustausch rund um die Kindertagespflege. Eine Übernachtung ist
ebenfalls möglich. Alle Informationen findet ihr unter der oben genannten Adresse
bzw. unter m.friedrich@berufsvereinigung.de.

Vorstand aktiv …
•

Unser Positionspapier ist Raus, der Vorstand hat ganze Arbeit geleistet.
Sehen Sie selbst…

•

Sofern Sie uns eine Lastschriftsermächtigung gegeben und Sie von uns keine Rechnung (bei Eintritt) erhalten haben. Habe ich nun den Lastschrifteinzug ausgelöst. Dieser sollte am 21.04.2015 vollzogen werden.
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Das ganze Prozedere hat dieses Jahr, wegen der Umstellung auf SEPA sowie auf unser Verwaltungsprogramm Lexware etwas länger gedauert und mich auch vor einige
Probleme gestellt. Diese sollten nun behoben sein und der Lastschrifteinzug Fehlerfrei vollzogen werden.
Ein Problem war die Gläubiger Identifizierungsnummer, diese hatte ich falsch übermittelt bekommen und es fehlten 0000. Ich bitte Sie das zu entschuldigen und teile
Ihnen unsere korrekte Gläubiger ID nun mit:
DE46 ZZZ0 0001 2761 46
Sollten Sie hierzu noch Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mich ab dem
07.05.2015 wieder wie gewohnt unter meiner Mailadresse:
c.ripken@berufsvereinigung.de erreichen!
Mit freundlichen Grüßen,
Christine Ripken
•

Die nächste RG-Konferenz findet für die RG-SprecherInnen und VertreterInnen am
Samstag, dem 27.6.2015 in Northeim statt.

•

Im November wird unsere nächste Mitgliedervollversammlung von der RG-Rheinschiene ausgerichtet. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, diesen werden wir
rechtzeitig bekannt geben.
Alle 2 Jahre wird/muss der Vorstand auf der Mitgliedervollversammlung neu gewählt
werden, dieses ist nun dieses Jahr wieder an der Reihe. Wenn Sie sich für die Vorstandsarbeit interessieren, Vorstandsmitglied werden möchten und/oder Fragen dazu
haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite... trauen Sie sich sprechen
Sie uns an... unter rundmail-vorstand@berufsvereinigung.de

Anmerkung zum Schluss…
Liebe KollegInnen,
wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben.
Sie haben Ideen, Informationen, Wissenswertes aus und zur Kindertagespflege?
Sie möchten gerne ehrenamtlich mithelfen und in einem Team Themen für unsere Mitglieder erarbeiten?
Super, dann melden Sie sich bei uns...
Redaktion:
Christine Ripken, Claudia Fitzenreiter-Denk, Christel Schnieper
Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V.
Glockenblumenweg 131a
12357 Berlin
E-mail: newsletter@berufsvereinigung.de
Redaktionsschluß: ist der 8. des Monats für den bevorstehenden Newsletter.
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