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Liebe Kindertagespflegepersonen,
Der Newsletter erscheint ab heute in neuem zeitgemäßem Layout. Hoffentlich
gefällt er Ihnen!
„Haben die keine anderen Sorgen?“, denken Sie jetzt vielleicht. Und wir
würden das gut verstehen. Denn die Umstände erfordern zurzeit manchmal
mehr Geduld, Vertrauen und Mut, als wir aufbringen können. Zum Glück
fallen die guten und die schlechten Tage nicht bei allen immer auf den
gleichen Tag! Es ist wichtig, dass jede*r jemanden an der Seite hat, um mal
Frust loszuwerden. Noch wichtiger finden wir aber jemanden an der Seite zu
haben, der/die Fröhlichkeit versprüht, uns auf andere Gedanken bringt und
das Lachen nicht verlernt hat. Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch die
Zeit kommen. Wir wissen sehr zu schätzen, was Sie alle jederzeit für einen
tollen Job machen. Und denken Sie daran, wir sind - wenn auch zurzeit meist
nur telefonisch - sehr gern diejenigen, die Ihnen zuhören oder auch einen
anderen Blick auf eine Sache ermöglichen. Rufen Sie uns an!

Ihr Team Kindertagespflege
Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“
Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn nimmt teil und präsentiert sich. Vom
03.-09. Mai 2021 koordiniert der Bundesverband für Kindertagespflege die
Aktionswoche, die in diesem Jahr leider wieder nur online stattfinden kann.
Sie können aktiv mitmachen! Bitte beachten Sie die Informationen, die wir
Ihnen per Mail zusenden oder besuchen Sie in der Aktionswoche drkgifhorn
auf Instagram oder #GutBetreutInKindertagespflege
oder unsere
Internetseite.

Gefahr für Kinder
Verlockend bunte niedlich kleine Fläschchen, gefüllt mit HandDesinfektionsmitteln, stecken in der aktuellen Situation in vielen Hand– und
Jackentaschen, stehen offen in der Wohnung oder hängen am Kinderwagen.
Dort sind sie für Kinder oft leicht erreichbar. Sie schützen vor Viren und
Bakterien, sind aber ungenießbar, wenn Kinder sie verschlucken. Ernsthafte
Folgen sind laut Giftinformationszentrum Nord zwar nicht zu befürchten,
trotzdem sollten diese Fläschchen nicht in die Kinderhände gelangen.
Pädagogisches Thema: Übergänge und Veränderungen
Übergänge - das klingt immer nach etwas Großem. Meist wird darunter z.B.
der Übergang von der KTP in die Kita verstanden. Den meisten Erwachsenen
ist bewusst, dass das etwas Besonderes ist, was vorbereitet werden will.
Dafür haben sogar wir Erwachsenen Rituale, wie z.B. Abschied feiern mit
gegenseitigen Geschenken.
Übergänge sind aber auch schon viel kleinere Anlässe. Jeder Wechsel von
einer Situation in eine neue, jede neue Begegnung, x-fach am Tag, ist ein
Übergang (in der Fachsprache eine Mikrotransition). Und Kinder können
genau wie wir Erwachsenen sehr unterschiedlich darauf reagieren. Freudig,
unsicher, ängstlich, wütend, abwartend, forschend, aufgeregt, oder…
Uns unterscheidet aber von den Kindern, dass wir viel weniger Neues am
Tag erleben. Unser Erfahrungsschatz ist über die Jahre so herangewachsen,
dass die meisten von uns nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringt. Für
Vieles, was wir erleben, haben wir schon einen Plan, wie wir damit umgehen
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werden (Geburtstag, Urlaub, leichte Erkrankungen, arbeiten, Freizeit,
Aufwachen usw.). Nicht so kleine Kinder! Sie haben in kaum einer Situation
einen festen Plan, den sie einfach abrufen können. Genau deshalb
empfinden wir die direkten Reaktionen der Kinder oft als so viel emotionaler.
Und es bedeutet, dass wir genau hinschauen müssen, was das einzelne
Kind braucht, um „Übergänge“ gut bewältigen zu können. Egal, ob das Kind
sein Spiel unterbrechen soll, um zum Essen zu kommen oder ob es gerade
aufgewacht ist. Grundlage zur guten Bewältigung von Übergängen ist eine
gute Bindung. Selbst aktiv werden zu dürfen ist eine weitere wichtige
Voraussetzung. Außerdem orientieren Kinder sich an Vorbildern und sie
möchten mit ihren Gefühlen ernst genommen werden.
Also denken Sie immer daran - geben Sie Kindern Zeit, sich auf eine
Veränderung, einen Übergang, etwas Neues, vorzubereiten. Sprechen Sie
häufig mit den Kindern darüber, wie sie sich gerade fühlen. Eigenes
Befinden wird sehr vielfältig ausgedrückt, wenn man noch nicht sprechen
kann. Bleiben Sie geduldig und machen Sie sich bewusst, was im Leben der
Kinder täglich alles Neues auftaucht. Das Leben ist ganz schön aufregend
und anstrengend! (Zusammenfassung des Artikels „Das ist mir neu! Aus Betrifft Kinder
11/2020)

—————————————————————————————————-Vertretungsstützpunkt der SG Meinersen
Wir freuen uns sehr, dass in Müden nun der erste Vertretungsstützpunkt für
Kindertagespflege an den Start gegangen ist. Die offizielle Eröffnung steht
noch aus, aber eine Mitarbeiterin ist eingestellt und die Anbahnung der
ersten Kooperationen mit KTPP hat begonnen. Gern berichten wir im
nächsten Newsletter mehr!
Fortbildungen, Regionaltreffen und Erste Hilfe Kurse…
… finden weiterhin statt. Bitte kümmern Sie sich um die Erfüllung Ihrer
Fortbildungspflicht und auch um eine möglichst zeitnahe Auffrischung Ihrer
Erste Hilfe Kenntnisse. Während wir diese Auffrischungen nur in
Präsenzkursen anerkennen können, finden viele FoBis und Regionaltreffen
auch online statt! Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite, bei den
Kooperationen und bei der Breitenausbildung (Tel.: 05371-804480).
——————————————————————————Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson
Ein neuer Kurs startet am 16. September 2021. Bitte machen Sie sehr gern
Werbung und leiten Interessierte an uns im Kindertagespflegebüro weiter!
——————————————————————————
Anschlussqualifizierung 160+
Für KTPP, die bereits länger tätig sind, startet ein neuer Kurs ebenfalls am
16.
September
2021.
Voranmeldungen
bitte
bei
uns
im
Kindertagespflegebüro. Die Voranmeldeliste aus dem letzten Jahr besteht
selbstverständlich noch. Eine konkrete Ausschreibung schicken wir in Kürze.
———————————————————————————
Modulfortbildung
„Betreuung
von
Kindern mit
besonderen
Bedürfnissen“
Ein neu konzipierter Kurs startet ebenfalls im September 2021. Die
Ausschreibung dafür senden wir in Kürze.
Buch-Tipps
Passend zum Wahljahr! Dieses witzige, kluge und lebendige Kinderbuch
entstand aus Demokratie-Workshops mit Kindern in
Brasilien. Wer es anschaut hat die Erkenntnis: Na klar
- so funktioniert Demokratie!
Ribeiro/Rodrigues/Desgualdo/Markun: Im Dschungel wird
gewählt, Prestel Verlag, 15€

———————————————
Nominiert für den Jugendliteraturpreis 2021
Alfie ist zu einem Kostümfest eingeladen, seine Eltern haben
ihm eigens ein blaues Seestern-Kostüm besorgt. Aber Alfie
macht einen Rückzieher. Zum Glück bedrängen ihn seine
Eltern nicht. Ein zartes Buch mit dem man in Gefühlswelten
eintauchen kann.
Bell/ Colpoyslfie: Alfie und der Clownfisch, Insel Verlag,
14,90€
———————————————
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Anschaulich und kindgerecht erklärt das Heft, warum
das Virus unser leben so stark beeinflusst. Eine
Sachgeschichte, die auf Augenhöhe anschaulich und
liebevoll auf die Fragen, Sorgen und Nöte der Kinder
Antworten gibt.
Schneider/Görrissen,/Rueda: Conni macht Mut in
Zeiten von Corona, Lesemaus, 3,99€
————————————————————————
Für Erwachsene
Das Deutsche Jugendinstitut zieht im Forschungsmagazin
„DJI Impulse“ Unter dem Titel "Im Krisenmodus: Wie das
Coronavirus den Alltag von Eltern und Kindern verändert"
eine Zwischenbilanz. Schwerpunkte sind Familienalltag,
Freundschaftsbeziehungen und Kinderschutz während der
Pandemie. Allgemein verständlich wird über die
wissenschaftlichen Ergebnisse berichtet. Unter folgendem
Link können Sie das pdf herunterladen oder die Ausgabe
kostenlos
bestellen:
www.dji.de/veroeffentlichungen/forschungsmagazin-djiimpulse.html

Erhöhungen des Mindestlohns
Der gesetzliche Mindestlohn wird in 4 Stufen angehoben:
01.01.2021 - 9,50€, 01.07.2021 - 9,60€, 01.01.2022 - 9,82€, 01.07.2022 10,45€.
Wenn Sie eine Beschäftigung in einem Minijob haben, beachten Sie bitte die
Einkommensgrenze von 450€ im Monat und die durch die Erhöhung
sinkende mögliche Anzahl Arbeitsstunden im Monat!
———————————————Freibeträge in der Familienversicherung
Ab 01.01.2021 liegt die Einkommensgrenze einer mitversicherten Person in
der Familienkrankenversicherung bei 470€ im Monat.
Bastelvorschlag - Gartenstecker




Kinderhände auf eine weiße Pappe aufmalen
von beiden Seiten bunt bemalen, bekleben usw.,
ausschneiden und an einen Zweig oder Stab kleben.

Diese Stäbe sehen im Garten, in Beeten oder Töpfen
hübsch aus und eignen sich auch gut als Geschenk!
Infos zum Schluss…
 Aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Jugendamtes gibt es noch zu
berichten, dass sich Frau Knobloch nach vielen Jahren, die Sie tatkräftig
auch die Kindertagespflege unterstützt hat, in den Ruhestand
verabschiedet hat. Die Stelle wird sicher bald wieder besetzt. Bis dahin
teilen sich Frau Wittmann und Frau Porsch die Bearbeitung.
 Auf unserer Internetseite www.drk-kindertagespflege.de können Sie
unseren Jahresbericht 2020 einsehen - und noch sehr viel mehr :-)
 Der Bundesverband für Kindertagespflege hat einen Kurzfilm produziert:
Ein Tag in der Kindertagespflege - Einblicke im 360° Format, zu finden
unter: www.youtube.com/watch?v=-J1IgpKCSGc

Kontakt Kindertagespflegebüro
Martina Jordan/ Maike Koops/ Anna Simmerle
Am Wasserturm 5
38518 Gifhorn
T.: 05371-804-430
Mail: kindertagespflege@drk-gifhorn.de
Internet: www.drk-kindertagespflege.de

