
Neue Krankenversicherungsregelung 

ab 2019 

 

Die Sonderstellung von KTPP in der Kranken-

versicherung als „nicht hauptberufliche Selb-

ständige“ läuft Ende 2018 aus. Eine Verlänge-

rung wird voraussichtlich überflüssig, denn laut 

Bundes-Gesundheitsministerium tritt zum 

01.01.2019 mit dem „Versichertenentlastungs-

gesetz“ eine neue Regelung in Kraft, die die 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage deut-

lich herabsenkt auf 1141,88€. Der unterste 

Beitragssatz soll 171€ mtl. betragen. Die Hälf-

te wird Ihnen wie gewohnt erstattet, wenn Sie 

öffentlich geförderte Kinder betreuen. 

Voraussichtlich gilt diese Regelung dann auch 

für Sie als KTPP. Bitte informieren Sie sich bei 

Ihrer Krankenkasse! 

Quali beendet … 
Wir freuen uns, dass im Juni 11 Ab-
solventinnen und 1 Absolvent erfolg-
reich die Qualifizierung zur Kinderta-
gespflegeperson geschafft haben. 
Bitte unterstützen Sie die „Neulinge“ 
in Ihrer Regionalgruppe. Mit Ihrer 
Erfahrung fällt der Start in die Tätig-
keit viel leichter. Vielen Dank!  
 
...und Werbung neuer Quali-Kurs 

Am 18.09.2018 startet der nächste 
Qualifizierungskurs für KTPP. Wir 
können noch ein paar Teilneh-
mer*innen brauchen und bitten Sie 
deshalb um Ihre Anwerbe-
Unterstützung. Interessierte wenden 
sich bitte an das Kindertagespflege-
büro. 
Wir haben uns übrigens für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit ein neues 
„Gesicht“ gegeben. Vielleicht gefal-
len Ihnen die Bilder auch: 

Buch– Tipp 
 

 

Herr Seepferdchen  
von Eric Carle (Autor)  

 
Ab 3 Jahren - In großflä-
chigen, farbenfrohen Bil-
dern wird erzählt, wie 
Herr Seepferdchen Papa 
wird. EUR 9,95  
 

Fingerspiel 
 

Groß ist die Sonne 
hell und warm ihr Schein. 

Keiner könnte 
ohne Sonne sein. 

 
 

Eine dicke Wolke 
hat sie zugedeckt. 

Doch schon ruft sie: 
"Da bin ich. 

Ich hab mich 
nur versteckt".  

Anleitung 
Mit den Armen eine große 
Sonne in die Luft malen. 
Bei „Eine dicke Sonne hat 
sie zugedeckt“ die Hände 
vors Gesicht halten, dann 
Hände schnell vom Ge-
sicht wegnehmen und 
lachen.  

Themen dieser 

Ausgabe 

 Krankenversicherung 

 Qualifizierung  

 Qualifizierung 160+ 

 EU-Datenschutzverordnung 

 Bildungsort Küche 

 und vieles mehr 

Newsletter Kindertagespflege  

D R K - K i n d e r t a g e s p f l e g e b ü r o  

Ausgabe 21 

Juni 2018 

Liebe Kindertagespflege-
personen! 
Gefühlt haben wir unseren 
Sommer wohl schon gehabt 
- die vielen schönen war-
men Tage haben Sie sicher 
mit den Kindern gern in der 
Natur und mit Wasserspie-
len verbracht. Für eine klei-
ne Abwechslung, auch bei 
schlechterem Wetter, kön-
nen die Bastel-Ideen sor-
gen, die ich Ihnen in Bild-
chen auf beiden Seiten zu-
sammengestellt habe. Nun 

beginnen die Ferien und die 
meisten von Ihnen nehmen 
sich sicher eine verdiente 
Auszeit. Unser Büro ist 
durchgängig, allerdings mit 
etwas verringerten Öff-
nungszeiten besetzt. Wir 
wünschen Ihnen allen eine 
schöne Sommerzeit und 
nach den Ferien einen gu-
ten Start mit hoffentlich vie-
len und netten neuen Kin-
dern und Familien. 
Herzliche Grüße  
von Martina Jordan 

 
 

 

 

 

Baby geboren … 
Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, 
dass unsere Kollegin Viktoria Weinberger am 
14. Juni 2018 ihren Sohn Leo 
zur Welt ge- bracht hat. Mut-
ter und Kind sind fit und ge-
sund und wa- ren schon am 
selben Tag wieder zu Hau-
se. Wirklich eine gute Nach-
richt finden wir! 

https://www.amazon.de/Eric-Carle/e/B00DVY7LO0/ref=dp_byline_cont_book_1
javascript:void(0)


EU-Datenschutz-
Grundverordnung 

Auch wir konnten Sie leider 
nicht verschonen: wir muss-
ten unsere Schweige-
pflichtentbindungen ergän-
zen und haben von Ihnen 
erneute Unterschriften einge-
fordert. Falls noch nicht ge-
schehen, senden Sie uns 
das ausgefüllte Formular 
bitte zurück oder geben es 
in Ihrer Regionalgruppe 
ab! 
Sollten Sie selbst eine Inter-
netseite betreiben, lassen 
Sie sich bitte professionell 
darüber beraten, was zu 
berücksichtigen ist.  
Insbesondere sollten  Sie 
auf die Verbreitung von Fo-
tos, auf denen Kinder sind, 
komplett verzichten. 

Eltern-AG in Gifhorn 

Für werdende Eltern und Eltern kleiner 

Kinder wird ab 15.08.2018 mittwochs vor-

mittags von 09.00-11.00 Uhr ein Grup-

pentreff für Erfahrungsaustausch und 

Diskussion zu pädagogischen Fragestel-

lungen angeboten. Die Gruppe findet in 

der DRK-Kita Rosengarten statt und wird 

angeboten von der Erziehungsberatungs-

stelle Gifhorn. T.: GF 16569 

Bitte geben Sie den Tipp gern an Ihre 

Familien weiter! 

Tag der Kindertagespflege - Termin-Erinnerung 

 
Zwischen Bilderbuch und Touchscreen 

Medien in der Kindertagespflege 
Samstag, 15. September 2018, 10.00 bis 14.00 Uhr 

im DRK-Tagungszentrum 
 

Die schriftliche Einladung zu unserer Jahrestagung 
erhalten Sie im August.  

Für Interesse, Informationen, 
Fragen und Anregungen: 

www.berufsvereinigung.de 
 

 

 

 

Folgende Samstags-Termine 

für das 2. HJ 2018      werden 

 angeboten: 

22.09.2018 noch 2 Plätze                 
27.10.2018 noch 3 Plätze 
Weitere Termine wochentags für die 

kostenlosen Auffrischungen in Erster 

Hilfe und Anmeldungen bitte 

bei Frau Gercke 

Tel.: 05371-804480  
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Kontakt Kindertagespflegebüro 

Christine Feilhaber/ Martina Jordan/         

Maike Koops 

Am Wasserturm 5                                                    

38518 Gifhorn                                                                        

T.: 05371-804-430                                                      

Mail: kindertagespflege@drk-gifhorn.de               

Internet: www.drk-kindertagespflege.de 

Im Auftrag des Landkreises Gifhorn 

Qualifizierung 160+ 
Wie geplant und bei der Info-
Veranstaltung des Landkreises vorange-
kündigt, wird noch in diesem Jahr die 
Aufbauqualifizierung nach „QHB - 
160+“für bereits tätige KTPP (für Sie!) 
gestartet. 
Wenn die Terminplanung bei der KVHS 
erfolgt ist, wird es für Sie alle eine offiziel-
le Ausschreibung mit Anmeldemöglichkeit 
geben. 
Sollten mehr Anmeldungen eingehen als 
Plätze vorhanden sind, werden die be-
reits erfolgten Voranmeldungen selbst-
verständlich vorrangig berücksichtigt. 

Bildungsort Küche 

Die Kernkompetenz/ das 

herausragende Merkmal  

der Kindertagespflege ist 

die „Familienähnlichkeit“. 

Kleinen Kindern die Gebor-

genheit und die Ruhe eines 

„normalen“ Alltags zu ge-

ben und einen alltagsnahen 

Tagesablauf zu gestalten ist 

ein großer Schatz. Gemein-

sam zu essen ist dabei bei 

den meisten ein selbstverständliches 

Ritual. Gemeinsam Essen zuzube-

reiten bleibt jedoch oft eine Ausnah-

me. Abgesehen von hygienischen 

Anforderungen darf natürlich auch 

der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 

nicht zu hoch sein. Trotzdem: ein 

gemeinsam zubereitetes Essen, am 

besten ein „Wunschessen“ mit ge-

meinsam eingekauften Zutaten, ist 

für die meisten Kinder eine riesen 

große Freude. Und so schmeckt es 

auch am besten!  Ganz nebenbei ist 

die Küche ein umfassender Bil-

dungsort, wie eine Prüfungsgruppe 

der Qualifizierung toll dargestellt hat.  

http://www.berufsvereinigung.de

