
Eine neue Kollegin stellt sich vor! 

Liebe Kindertagespflegepersonen, 

Mein Name ist Maike Koops. Ich bin als Eltern-

zeitvertretung in der Fachberatung im Kinder-

tagespflegebüro eingesetzt. Ich bin 44 Jahre 

alt und verheiratet. Ich bin Erzieherin und So-

zialpädagogin und habe bereits fast 10 Jahre 

in der Diakonischen Kinder-, Jugend– und Fa-

milienhilfe Rischborn gearbeitet. Fünf Jahre 

war ich in der stationären Jugendhilfe in einer 

Mädchenwohngruppe und fünf Jahre in einer 

Tagesgruppe und der Familienhilfe tätig. Bis 

vor kurzem war ich in Elternzeit um für meine 

beiden Jungs (7 und 8 Jahre) da zu sein. Jetzt 

freue ich mich sehr, hier ein neues Tätigkeits-

feld gefunden zu haben und freue mich auf 

eine vertrauensvolle und offene Zusammenar-

beit mit Ihnen. Viele Grüße Maike Koops 

Liebe KollegenInnen, 
Kooperationspartnerinnen 

und Kindertagespflegepersonen, 

 
ich möchte mich auf diesem Weg bei 
Ihnen für die gute und nette Zusam-
menarbeit bedanken. Ich habe mich 
sehr wohl gefühlt im Kindertages-
pflegebüro. Es hatte jeder ein offe-
nes Ohr und war sehr hilfsbereit. Ich 
muss mich „leider“ verabschieden, 
da wir im Juni unser zweites Wunder 
bekommen. Die schwierige Anfangs-
zeit der Schwangerschaft ist nun 
vorbei und ich kann jetzt die Zeit mit 
meiner Tochter und meinem Mann 
zu Hause genießen. Ich wünsche 
Ihnen alles erdenklich Gute für die 
Zukunft und hoffe auf ein eventuelles 
Wiedersehen, schließlich sieht man 
sich immer zwei Mal im Leben  

Mit freundlichen Grüßen 

Viktoria Weinberger 
(mit einem kleinen Untermieter) 

Buch– Tipps: Märchen 
 

 
 
 
 
 
 
Wer macht Dornröschen 
wach?  
von Nastja Holtfreter  
Ab 2 Jahren 
Pappbilderbuch 8,00€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ab 4 Jahren, Gebunden, 
431 S., 39,95€  

 

 

 
 

ab 3 Jahren, geb.11,95€  
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Liebe Kindertagespflege-
personen! 
Es bewegt sich was im The-
ma Kindertagespflege. Sie 
haben es gehört und gele-
sen, es gibt eine AG Kinder-
tagespflege, in der nun viele 
Menschen aus Politik, Ver-
waltung, aus den Samtge-
meinden, sowie Kooperatio-
nen und einige KTPP‘s von 
Ihnen selbst aktiv mitarbei-
ten. Wir vom Kindertages-
pflegebüro sind natürlich 
auch dabei. In dieser gro-
ßen Runde Bedarfe nach 
Verbesserung und Verän-
derung formulieren zu kön-
nen, ist eine Chance und 
die Wichtigkeit des Angebo-
tes Kindertagespflege und 
die herausragende Arbeit, 
die Sie leisten wird in dieser 
Runde wirklich wertge-
schätzt. Ich drücke uns al-
len die Daumen für kon-
struktive Gespräche und 
gute Ergebnisse in mög-
lichst absehbarer Zeit. 
Und nicht vergessen: für 
Verbesserungen ist immer 
Raum, aber - Sie machen 
nicht nur gute Arbeit, son-
dern die Bedingungen dafür 
haben sich in den letzten 
Jahren auch schon deutlich 
verbessert. Und wenn Sie 
Anmerkungen haben, die 
berücksichtigt werden 
sollten, dann teilen Sie sie 
uns bitte mit! Herzliche 
Grüße  von Martina Jordan 

 

!! Private Haftpflichtversicherung !! 

Eine Private Haftpflichtversicherung sollte ei-
gentlich jeder Mensch abgeschlossen haben, 
damit Schäden an Sachen und Menschen, die 
fahrlässig verursacht wurden, versichert sind. 
Als Kindertagespflegeperson benötigen Sie 
unbedingt zusätzlich eine Ausweitung des Ba-
sistarifes auf Ihre berufliche Tätigkeit. Wer das 
noch nicht getan hat, klärt das möglichst umge-
hend mit seiner Versicherung! 

Die schönsten 

Märchen   von 

Nikolaus Heidel-

bach  

Ich bin der Stärkste 

im ganzen Land von 

Mario Ramos, Markus 

Weber  

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nastja+Holtfreter&search-alias=books-de&field-author=Nastja+Holtfreter&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nikolaus+Heidelbach&search-alias=books-de&field-author=Nikolaus+Heidelbach&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nikolaus+Heidelbach&search-alias=books-de&field-author=Nikolaus+Heidelbach&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Mario-Ramos/e/B004LTA9UC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Markus+Weber&search-alias=books-de&field-author=Markus+Weber&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Markus+Weber&search-alias=books-de&field-author=Markus+Weber&sort=relevancerank


Gesunde Ernährung 
Der Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte 
startet zusammen mit an-
deren Institutionen eine 
Kampagne: „Eine ausge-
wogene Ernährung ist ein 
wichtiger Bestandteil, da-
mit Kinder und Jugendli-
che gesund aufwachsen.“ 
Von klein auf können Kin-
der erleben, was gesunde 
Ernährung ist. Am besten 
indem sie an der Auswahl 
und Zubereitung der Spei-
sen beteiligt werden. 
Eine tolle Möglichkeit 
als besonderes Ange-
bot in Ihrer Kinderta-
gespflege! 

Österliche Fingerspiele 

Unterm Baum im grünen Gras 

Unterm Baum im grünen Gras, 

sitzt ein kleiner Osterhas. 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

macht ein Männchen, guckt hervor. 

Springt dann fort mit einem Satz – 

und ein kleiner, frecher Spatz 

schaut jetzt nach, was denn dort sei. 

Und was ist’s? Ein Osterei! 

(Volksgut) 

 

Zwischen Bilderbuch und Touchscreen 
Medien in der Kindertagespflege 

Samstag, 15. September 2018, 10.00 bis 14.00 Uhr 
im DRK-Tagungszentrum 

Wir haben zwei Referentinnen vom Verein „Blickwechsel“ gewinnen 
können einen Vortrag und anschließend 2 Workshops mit uns und 
Ihnen durchzuführen. Die Themen der Workshops lauten: 1. Ene, mene 
Medien….Frühkindliche Bildung mit Medien unterstützen! 
2. Über Medien reden - Zusammenarbeit mit Eltern 
Bitte merken Sie sich den Termin schon vor, eine Einladung folgt. 

Termin-Erinnerung  

Info-Veranstaltung für Kindertages-

pflegepersonen des Landkreises am 

10.04.2018 um 19.00 Uhr im Ritter-

saal/Schloss GF. Sie haben alle eine 

Einladung erhalten. Wir freuen uns auf 

rege Teilnahme und auf den Aus-

tausch miteinander. 

Fortbildungsbescheinigungen  einreichen 
 
Bitte denken Sie daran, Ihrer Fortbildungspflicht nachzukommen und Ihre Fortbildungsbescheinigungen für den 
Zählzeitraum 01.08.2017 - 31.07.2018 bei uns zeitnah einzureichen. Wir müssen regelmäßig einen Nachweis 
beim Land Niedersachsen erbringen, um Fördergelder zu erhalten. 

Tag der Kindertagespflege—Vorankündigung 

 

Folgende Samstags-

Termine für das 1. HJ 2018 

      werden angeboten: 

14.04.2018 und 09.06.2018 

jeweils 08.00-16.30 Uhr 

 

Weitere Termine 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 

Was Kinder brauchen... 

Kinder haben das Recht auf Ruhe und 

Freizeit, auf Spiel und altersgemäße 

aktive Erholung sowie auf freie Teil-

nahme am kulturellen und künstleri-

schen Leben. 
(Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention) 

"Lasst uns draußen spielen!" ist 

das Motto des Deutschen Kinderhilfs-

werkes für den Weltspieltag am 28. 

Mai 2018 

Und der Weltkindertag steht am 20. 

September 2018 unter dem Motto: 

„Kinder brauchen Freiräume“ - um 

ihre Persönlichkeit ausbilden zu kön-

nen, in Form von Beteiligung, in ihrer 

Betreuung und auch in Freizeit 

Osterhasen 

Seht ihr auf dem grünen 
Rasen, 

da sitzen heut fünf Oster-
hasen. 

Der erste spitzt die langen 
Ohren, 

er ist vor ’ner Woche im 
Klee geboren. 

Der zweite, der hockt sich 
hintern Stein 

und putzt die langen Bart-
haare fein. 

Der dritte, der knabbert 

vom grünen Klee 
und reckt das Schwänzchen in 

die Höh. 
Der vierte schleppt schon die 

Farbtöpfe her: 
„Kommt! Eiermalen ist nicht 

schwer!“ 
Der fünfte, der ruft: „Herbei, 

herbei! 
Wer malt das schönste Oster-

ei?“ 
(Verfasser nicht bekannt) 
 


