
Zwischen Bilderbuch und Touchscreen 
Medien in der Kindertagespflege 

In unserer jährlichen Fachtagung bildeten sich die 
teilnehmenden Kindertagespflegepersonen am 
Samstag, 15.09.2018 zum Thema „Zwischen Bil-
derbuch und Touchscreen – Medien in der Kinder-
tagespflege“ fort. 
Wir hatten Dr. Claudia Raabe und Mia Guttormsson 
vom Verein für Medien- und Kulturpädagogik 
„Blickwechsel e.V.“ aus Bremen als Referentinnen 
eingeladen. 
Im Einstiegsvortrag stellte Frau Dr. Raabe sehr gut 
heraus, dass Medien an sich nicht das Problem 
sind, sondern wie sie genutzt werden. Vor allem 
sollten die Kinder nicht allein gelassen werden, 
sondern Medien gemeinsam mit den Eltern oder 
Betreuungspersonen nutzen. Der Austausch über 
Gesehenes und Erlebtes ist das wichtigste, wenn 
Kinder Medien nutzen. 
Neue Medien sind aus dem Leben der Kinder nicht 
mehr wegzudiskutieren. Sie müssen lernen, selbst 
Gestalter zu sein und nicht nur Konsumenten. 
Neben vielen hilfreichen Tipps im Umgang mit den 
Kindern konnten wir selbst neue Medien ausprobie-
ren, mit denen sich z.B. digitale Bilderbücher zu-
sammen mit den Kindern erstellen lassen.  
Im zweiten Workshop erprobten wir, mit welchen 
Mitteln  Eltern auf die Problematik im Umgang mit 
ihren Kindern und neuen Medien aufmerksam ge-
macht werden können.  
Von allen Beteiligten wurde geäußert, dass es ein 
sehr gelungener Tag war, wenn auch einige The-
men zu kurz gekommen sind und die Veranstaltung 
insgesamt viel länger hätte dauern können. 

TIPP zur Platzreservierung 
 

Wenn Eltern einen Betreuungs-
platz bei Ihnen reservieren möch-
ten, ist eine mündliche Abspra-
che für beide Seiten nicht zwin-
gend bindend. Und die Erfahrung 
zeigt, dass Eltern meist mehrere 
„Eisen im Feuer haben“ und ggf. 
kurzfristig den Betreuungsplatz 
bei Ihnen wieder absagen. Um 
dennoch nicht ganz schlecht da-
bei weg zu kommen, sollten Sie 
einen Vorvertrag abschließen 
und eine Kaution nehmen. Die 
Kaution verrechnen Sie später 
oder zahlen sie spätestens am 
Ende der Betreuung zurück. So 
haben Sie auch gleich eine Si-
cherheit, falls im Laufe oder zum 
Ende der Betreuung (z.B. durch 
nicht fristgerechte Kündigung) 
Gelder offen bleiben. 
Diesen und andere wertvolle 
Tipps finden Sie auf:  
www.laufstall.de 
 
 

Buch-Tipp 

Dieses Mal ein 

Tipp für Er-

wachsene! 

 

Tagesmütter sind ja sooo 

flexibel von Renate Alf 

Verlag Herder, 10€ 

 

Spiel-Tipp 

 

Mein allererstes Puzzle: 

Streichelzoo 

Ravensburger, ca. 9€ 

 

 
Aktiv-Tipp 

Zusammen mit den Kin-
dern die Vögel im eigenen 
Garte beobachten. Es gibt 
viele Möglichkeiten, um 
Vögel anzulocken und 
manches dafür kann man 
gemeinsam mit den Kin-
dern herstellen oder bau-
en. Außerdem können die 
Kinder sich   regelmäßig 

mit um das Befüllen und 
Pflegen kümmern. Beispie-
le sind:  

 Eine Vogeltränke 

 Ein Nistkasten 

 Ein Futterhäuschen 

  Eine Futtersäule 

 Eine selbstgemachte 

Tontopfglocke mit 
Futter 

Wichtig ist, dass ein siche-
rer Standort ausgesucht 
wird, damit die Vögel nicht 
von anderen 
Tieren gefan-
gen werden!   
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Liebe Kindertagespflege-
personen! 
Heute zeigt sich der Herbst 
von seiner schönsten Seite  
- die Sonne strahlt und nur 
kleine weiße Wölkchen zie-
ren den blauen Himmel. Der 
Abschied von dem langen 
Sommer kommt trotzdem 
ziemlich drastisch daher 
und an das frühere Dunkel 
werden mag ich mich auch 
nicht gewöhnen. Aber: die 
Zeit lädt ein zum eingeku-
schelten Lesen, zum war-
men Tee trinken und zu 
Spaziergängen in wetterfes-
ter Kleidung. Und dann 
kann man den Herbst nicht 
nur sehen, sondern auch 
riechen. Den Kindern ist 
das Wetter sowieso ganz 
egal. In diesem Sinne habe 
ich ein schönes Gedicht 
gefunden: 

Der September 
Der schöne Sommer geht 

auf Reisen, 
die Spinnen weben 

silberweise 
ihre Netze in den Strauch. 

Und sieh, wie leis die 
Schnecken kriechen, 

jetzt, wo alle Vöglein in den 
Süden fliegen. 

Der bunte Herbst kommt 
aus dem Sommerschlaf, 

die Igel suchen 
haufenweise 

bunte Blätter für den 
Winterschlaf. 

(© Monika Minder) 
Herzliche Grüße  von 

Martina Jordan 

 

Themen dieser 

Ausgabe 

 Erneuter Wechsel in der Fach-
beratung,  siehe S.3 

 Rückblick Tag der Kinderta-
gespflege 

 Viele Tipps für Bücher, Spiele 
und Internetlinks 

 u.v.m 



 
www.familienportal.de  

 

Das neue Familienportal der 

Bundesregierung informiert 

nicht nur zielgenau über 

sämtliche staatlichen 

Familienleistungen, sondern 

liefert auch wichtige 

Hinweise zu weiteren Leis-

tungen wie Ausbildungsför-

derung, Arbeitslosengeld 

oder Sozialhilfe.  

Bewegungsspiel - Bunte Blätter 

(Im Stehen die Bewegungen mit Händen 
und ganzem Körper ausführen) 

Bunte Blätter fall'n vom Baum, schweben 
sacht, man hört es kaum. 

Plötzlich trägt der Wind sie fort, wirbelt 

sie von Ort zu Ort. 

Wie sie flattern, wie sie fliegen, sinken - 

und am Boden liegen. 

Fingerspiel 
Der Apfel 

 
Fünf Finger stehen hier 
und fragen: 

„Wer kann wohl diesen Apfel tra-
gen?“ 
Der erste Finger kann es nicht. 
Der zweite sagt: „Welch ein Ge-
wicht!“ 
Der dritte kann ihn auch nicht he-
ben. 

Der vierte schafft es nie im Leben. 
Der fünfte aber spricht: 
„Ganz alleine geht es nicht!“ 
Gemeinsam heben kurz darauf 
fünf Finger diesen Apfel auf. 
 
(überliefert, Quelle unbekannt)  

 

 

Erste Hilfe Auffrischung 

An folgenden Terminen sind 
noch Plätze frei:  

18.10.2018, 29.10.2018, 12.11.2018 

19.11.2018, 11.02.2019, 18.02.2019 

25.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019 

13.05.2019 

Je 7:45 Uhr bis 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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Im Auftrag des Landkreises Gifhorn 

Initiative SCHAU HIN!: 

Trend Podcasts: Altersgerechte 

Inhalte für Kinder auswählen 

SCHAU HIN! empfiehlt Eltern, für ihre Kin-

der altersgerechte Angebote auszuwählen. 

Gute Inhalte können die Sprachkompetenz 

fördern, hektische Formate können Kinder 

überfordern. Anders als für Filme und Vi-

deospiele gibt es für Podcasts keine Alters-

kennzeichen, die zeigen, welche Formate 

für welches Alter geeignet sind. „Für Eltern 

ist es ratsam, die Inhalte, die ihre Kinder 

gern hören wollen, vorher zu prüfen. 

Podcasts können die Fantasie der Kinder 

anregen, sie informieren und ihnen sogar 

etwas beibringen. Allerdings können Hörer-

lebnisse mit vielen hektischen und verstö-

renden Geräuschen auch Stress auslösen, 

einschüchtern und erschrecken. 
https://www.schau-hin.info/service/bildstrecken/

show/die-schoensten-podcasts-fuer-kinder.html?

Interessanter Link bei 

fremdsprachigen Betreu-

ungkindern/-familien! 

https://www.bvktp.de/

themen/kinder-mit-

fluchthintergrund/zum-thema

-kinder-mit-fluchthintergrund/

#eingewoehnung 

1. Informationsblatt für El-

tern zum Thema Eingewöh-

nung 

2. Fragebogen für das Aufnahme-

gespräch zwischen Eltern und Kin-

dertagespflegeperson 

3. Fragebogen zum Rückblick auf 

die erste Zeit in der Kindertages-

pflegestelle 

Jeweils in den Sprachen: Ara-
bisch, Dari, Englisch, Farsi, 
Französisch, Kurdisch, Rus-
sisch, Tigrinisch, Türkisch 

 

Bitte beachten Sie die Einladung 
zum Info-Abend der Anschluss-
Qualifizierung 160+ am 23.10.18 , 
die Sie per Post erhalten haben. 
Anmeldungen in der KVHS! 

https://www.schau-hin.info/service/bildstrecken/show/die-schoensten-podcasts-fuer-kinder.html?tx_klicktool_pi1%5Burl%5D
https://www.schau-hin.info/service/bildstrecken/show/die-schoensten-podcasts-fuer-kinder.html?tx_klicktool_pi1%5Burl%5D


Liebe Tagespflegepersonen, 

gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name 

ist Patricia Willner und ich habe die Nachfolge von 

Frau Lehrke, beim Landkreis Gifhorn im Bereich 

Kindertagespflege,  zum 01.09.18 angetreten. 

Ich bin Dipl. Pädagogin, verheiratet, 37 Jahre alt 

und habe einen Sohn (7). Beruflich war ich mehrere  

Jahre als Sprachförderkraft in verschiedenen Kin-

dertagesstätten der Region Hannover tätig, sowie in 

der Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit.  

Ich freue ich mich auf meine Aufgaben in der Kin-

dertagespflege und eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Patricia Willner 

 

 

 

Aus gegebenem Anlass 

dieses Mal mit  

Sonderseite für  

Abschied und Neubeginn! 

Abschiede sind Tore in neue Welten…(Albert Einstein) 

Liebe Tagespflegepersonen, 

einige von Ihnen haben es wahrscheinlich schon gehört: Ich werde den Landkreis Gifhorn zum 

01.10.2018 verlassen und zur Stadt Braunschweig in den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

wechseln. Das Arbeitsgebiet bleibt für mich gleich; ich werde dort ebenfalls für die Zulassung und 

Qualifizierung von Tagespflegepersonen zuständig sein. Was sich für mich verändert ist, dass ich dann 

mit dem Fahrrad kurz zur Arbeit fahren kann, was schon lange mein Wunsch ist. Braunschweig ist meine 

Heimatstadt und ich freue mich darauf, dass ich die Möglichkeit bekomme, dort im Bereich 

Kinderbetreuung mitgestalten zu können. 

Im Juni 2014 habe ich meine Tätigkeit im Aufgabengebiet Kindertagespflege mit viel Elan begonnen, 

den ich mir bis heute erhalten konnte. Danke, dass Sie mich alle so nett aufgenommen haben. Die 

Zusammenarbeit mit Ihnen hat mir immer viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft 

und Freude in Ihrer Arbeit mit den Tageskindern. 

Ihre Petra Heuer 

Seite 3 Newsletter Kindertagespflege  

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 

Tschüß… 

Ich arbeitete seit dem 01.08.2018  aus privaten Gründen 
wieder in meiner alten Abteilung im Fachbereich Jugend.  

Leider konnte ich mich nicht persönlich bei allen verab-
schieden und möchte mich nun auf diesen Weg herzlich 
für ihre nette Zusammenarbeit bedanken. Ich habe sehr 
gern mit Ihnen gearbeitet und so manche Anregungen 
mit nach Hause genommen.  

Vielen Dank! Ich werde sicherlich 
so manches Mal an Sie denken.   
 
Ihre Sabine Lehrke  


