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Themen in diesem Newsletter 

Liebe Kindertagespflegepersonen, 

Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt…. Die Zeit verging so schnell, dass 

der geplante Herbst-Newsletter nun ein Herbst-Weihnachtsnewsletter wird. Wie 

geht es Ihnen? Sind Sie noch in Herbst-Laune? Oder sollte ich lieber Herbst-

Blues sagen, denn die nieseligen grauen Tage sind für viele nicht leicht 

auszuhalten. Oder hat das Schmücken und Adventskalender gestalten Sie 

schon in Weihnachtsstimmung gebracht? Mich haben die  würzigen Gerüche 

eingestimmt — meine erste Tasse Weihnachtstee habe ich mit ganz 

besonderem Genuss getrunken. 

Aber ich hoffe, es kommen auch noch ein paar Tage, an denen wir die schönen 

Seiten des Herbstes genießen können: Haben Sie schon im Wald gebadet? An  

schönen Tagen lädt der Herbst uns ein: die Farben der Blätter, das Rauschen 

der Blätter, die würzige Luft zum Atmen, glatte kühle Kastanien zum Anfassen. 

Die Wald-Atmosphäre tut rundherum gut und entspannt die Seele. Probieren 

Sie mit den Kindern den „Laubhaufensprung“, den „Blätterregen“ oder die 

„Blätterbadewanne“ aus. Erzählen Sie mit den Kindern darüber, was die Tiere 

im herbstlichen und winterlichen Wald machen, was sie fressen und welche 

Vorräte sie sammeln, ob sie Winterschlaf machen. Legen Sie gemeinsam 

Laubhaufen und Gehölzstapel als Tierverstecke an. Sammeln Sie mit den 

Kindern, was der Herbst so „fallen gelassen hat“ und nutzen Sie es zum 

Aufkleben, Drucken, Modellieren... vgl. Kleinstkinder 6/2021, S.24 ff 

Machen Sie sich eine bunte und fröhliche Zeit und bringen Sie Licht und 

Lachen ins Dunkle. Zum Glück ist den Kindern meistens das Wetter 

egal! Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. 

Martina Jordan und Ihr Team Kindertagespflege  
_____________________________ 

Leitbild der Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn 

Wir hatten im Juli einen wunderschönen und arbeitsintensiven Tag mit vielen 

von Ihnen und freuen uns darauf, dass Sie gemeinsam weiter das Leitbild für 

die Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn erarbeiten. Die Einladung zur 

Arbeitsgruppe folgt in Kürze und wir hoffen auf Ihr Engagement! Die 

Moderation übernimmt Henrike Seemann, Erzieherin mit heilpäd. 

Zusatzausbildung. Den geplanten Termin für den Start der Arbeitsgruppe 

können Sie schon vormerken: 07.Februar 2022, abends. 

——————————————————————————————— 

Pädagogisches Thema: Das kompetente Kind nach ZeT 5/2021, S. 8ff 

Menschenbild vom Kind 

Unser Umgang mit Kindern, das Erziehen, die Unterstützung, das Angebot und 

Eingehen auf Verhalten werden bestimmt durch unsere Haltung, die wir zum 

einzelnen Kind haben, aber auch durch die Sichtweise zu Kindern generell. 

Sind Kinder zerbrechliche Wesen, die beschützt, angeleitet und nach unserem 

Plan geformt werden wollen? Oder entfaltet sich die Persönlichkeit des Kindes 

von allein durch individuelle Entwicklungskräfte und die Erwachsenen sollten 

sich ganz zurück halten? Oder haben Kinder die Fähigkeit ihre Entwicklung und 

Bildung mitzugestalten, wenn Erwachsene sie entwicklungsangemessen 

begleiten? Welche Haltung gut und sinnvoll erscheint, können wir sofort 

beantworten, wenn wir dies lesen und auch im Bildungsplan nachlesen. In 

welcher Weise wir uns tatsächlich „verhalten“, müssen wir aber immer wieder 

reflektieren, um Haltungen und Verhaltensweisen offen zu legen, die Kindern 

nicht helfen sich zu entwickeln, sondern sie bremsen und hindern. Wir 

Erwachsenen tragen die Verantwortung für die Beziehung zum Kind, für die 

Qualität der Interaktionen, die Entwicklung und Bildung erst möglich machen. 

Erwartungen, die ich an ein Kind habe, können dazu führen, dass das Kind sich 

unter Druck gesetzt fühlt, diese erfüllen will. Vorstellungen, die ich von einem 

Kind habe, können dazu führen, dass das Kind genau so sein möchte, um mir 

zu gefallen und meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Dadurch entstehen  

womöglich einengende oder schädliche Abhängigkeiten. Die Beziehung 



zwischen einer Erwachsenen und einem Kind darf nicht auf einem 

Tauschhandel beruhen sondern muss auf Augenhöhe stattfinden. Das Kind 

muss sich um seiner Selbst willen angenommen fühlen. Das ist eine große 

Aufgabe, denn jedes Kind muss in seiner Individualität gesehen werden: 

Weiß ich wirklich, was ein bestimmtes Kind braucht, wie es ist? Erwachsene 

müssen dafür offen sein, dass jedes Kind anders ist und die Bereitschaft und 

den Willen haben, die eigene Haltung immer wieder zu hinterfragen und zu 

verändern. Einige Fragen können helfen, dies selbst zu reflektieren, z.B.: 

Welches Modell im Umgang mit Konflikten biete ich den Kindern? Wie zeige 

ich mein Interesse an dem, was das Kind beschäftigt? Wie bin ich den 

Kindern ein Vorbild für wertschätzenden Umgang? Die Begleitung eines 

Kindes soll es darin fördern, ein positives kindliches Selbstkonzept 

aufzubauen. Beobachtung und Dokumentation sind unsere/ Ihre 

Instrumente, um nachzuvollziehen, ob das gelingt. Welche Methoden nutzen 

Sie dafür? 

———————————————————————— 

Fortbildungen, Regionalgruppentreffen und Erste Hilfe Kurse 

Kostenfreie Fortbildungsangebote schicken wir Ihnen regelmäßig zu. Aktuell 

sollten Sie gerade neue Angebote und die Ausschreibung der 

Modulfortbildung  „Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen“ 

per E-Mail erhalten haben.   Alle Termine und Ausschreibungen finden Sie 

außerdem auf unserer Internetseite unter Termine! 

Zu den Regionalgruppentreffen werden Sie von der Kooperation Ihrer 

Samtgemeinde eingeladen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

müssen viele Treffen zurzeit leider wieder online stattfinden. Sollten Sie 

keine Einladungen erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Kooperation oder 

an uns! 

Erste Hilfe Kurse - Auffrischungen nach 2 Jahren 

oder Grundausbildung - buchen Sie bitte unter 

Telefon: 05371-804 480 

 

—————————————————————————— 

Neues Niedersächsisches Kindertagesbetreuungsgesetz 

Seit 01.08.2021 ist das Gesetz in Kraft und Kindertagespflege wird erstmals 
im Gesetz gleichberechtigt mit den Kitas mit berücksichtigt und geregelt! 
Was das bedeutet oder welche Änderungen das mit sich bringt und wie es 
umgesetzt werden kann, soll oder muss, werden wir in nächster Zeit 
gemeinsam mit dem Jugendamt beraten und mit Ihnen besprechen. Das 
Gesetz finden Sie unter folgendem Link:  Niedersächsisches Gesetz über 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) vom 7. Juli 2021 

———————————————–——————————- 

Tag der Kindertagespflege 2022 - Save the date 
Einladung folgt, Termin: Samstag  02.04.2022, 09.00-13.00 Uhr, 

Thema: Schlagfertig-erfolgreich-kompetent, 
Referent: Dipl.Päd. Thomas Rupf 

 
Buch-Tipp zum Vorlesen 
Markus Osterwalder/Dorothée Böhlke (Ill.) Bobo Siebenschläfer. Zusammen sind wir 
stark! Rowohlt Rotfuchs, € 10, ab 2 Jahren 

Bei Bobo Siebenschläfer ist immer was los! Und meistens spielen bei seinen 
Abenteuern auch seine Freundinnen und Freunde eine große Rolle: Fatima, 
Jeremy, Pia und die anderen teilen schließlich all die spannenden 
Entdeckungen, die im Alltag nicht nur auf kleine Siebenschläfer warten. Aber 
manchmal gibt es auch Situationen, in denen Bobo sich plötzlich allein fühlt. 
Oder ein bisschen ausgegrenzt. Oder nicht wirklich verstanden. Doch ob 
man nun bei einer Freundin übernachtet und einen plötzlich so ein 
komisches Gefühl beschleicht, ob das Spielzeug eines anderen 
unerklärlicherweise verschwindet oder ob man sich heimlich über den Erfolg 
eines Freundes ärgert: Am Ende stellt sich doch immer heraus, dass 
gemeinsam alles einfach mehr Spaß macht ...Die perfekte Text-Bild-
Verschränkung, die Nähe zur Alltagswirklichkeit der Zielgruppe und das Ein-
gehen auf Freuden, Träume und auch Kümmernisse der Kleinsten 
garantieren seit vielen Jahren den Erfolg der Bobo-Reihe. Der neueste Titel 
feiert den Wert von Freundschaft und Zusammenhalt: bester Vorlesestoff für 
kleine Gruppen. 
______________________________________ 
weiterer Buch-Tipp 
Bilderbuch vom BvKTP zum Thema Hygiene und 
Gesundheit 

Das vierte Bilderbuch des Bundesverbandes für 
Kindertagespflege macht die Themen Hygiene und 
Gesundheit ganz anschaulich. 
Hände waschen, Tisch abräumen und gemeinsam 
Essen zubereiten sind mehr als nur Routine in der 
Kindertagespflegestelle. Dabei müssen alle auf 
Sauberkeit und Hygiene achten. 
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Wie das Thema spielerisch und ganz selbstverständlich in den Alltag 
integriert werden kann, zeigt dieses Buch auf anschauliche Weise. Auch 
Missgeschicke passieren und werden gemeinsam bewältigt. Am Ende sitzen 
alle gesund und munter am Tisch und lassen es sich schmecken. 
Das Buch bietet vielfältige Erzählanlässe zu: Körperpflege, Ernährung, 
Hygiene, Umgang mit kleinen Verletzungen. Es lädt dazu ein, mit Kindern 
und ihren Familien ins Gespräch zu kommen. Bestellungen beim Bundesverband 
Kindertagespflege www.bvktp.de//service-publikationen/publikationen/bilderbuch-gesund-und-
munter-in-der-kindertagespflege/ 

———————————————–————- 

Buch-Tipp für Kindertagespflegepersonen 

Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn: 
Trotzsituationen entspannt begegnen. 60 Praxiskarten für Eltern: Graf, 
Danielle, Seide, Katja; Beltz 19€ 
Die Karten zeigen konkrete Situationen, die Eltern mit Kindern zwischen 1 
und 5 Jahren täglich erleben. Jede Karte gibt den Eltern bedürfnis- und 
beziehungsorientierte Handlungsalternativen und schlagfertige Antworten zu 
alltäglichen Trotzsituationen an die Hand. Ob beim Baden, Essen, Schlafen, 
auf dem Spielplatz oder in Diskussionen mit Ihrem Kind – die passende 
Karte findet sich schnell. Dieses Kartenset vermittelt knapp wichtiges 
Expertenwissen, das sofort verfügbar ist und Eltern dabei hilft, alltäglichen 
Trotzsituationen gelassen zu begegnen und die Zweifel hinter sich zu 
lassen. 
-> Die Praxiskarten eignen sich hervorragend, um Elterngespräche zu 
führen, Gesprächsanlässe zu finden bzw. um miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
...noch ein Tipp 
Qualitätsmerkmale in der Kindertagespflege 
Das neue Heft vom BvKTP enthält Selbstevaluations-
bögen für Kindertagespflegepersonen. Es soll dabei 
unterstützen, die eigene Praxis der Qualitätssicherung 
und -prüfung zu dokumentieren und zu reflektieren. 
Dabei werden zehn verschiedene Qualitätsmerkmale 
betrachtet. Der Selbstevaluationsbogen kann unter 
folgendem Link heruntergeladen und direkt am PC 
ausgefüllt werden. 
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/
qualitaetsmerkmale-arbeitsbogen-zur-selbstevaluation/ 

_______________________________ 
Spiel-Material-Vorschlag: Themenkiste aus Kleinstkinder 6/2021, S.28ff 
Eine Themenkiste bauen Sie am besten aus Holz mit einer flachen Kante, 
ca. 1x1m groß. Gestalten Sie den Inhalt der Kiste regelmäßig neu, greifen 
Sie dabei Jahreszeiten und Interessen der Kinder auf. Verwenden Sie 
Tücher oder Filz in Naturfarben als Untergrund. Stellen Sie verschiedene 
natürliche Materialien oder Spielzeuge in der Kiste bereit oder gestalten Sie 
eine Spiel-Szene als Anregung. Geben Sie nur zurückhaltend Spielimpulse. 
Achten Sie darauf, dass die Materialien nur in der Themenkiste bespielt 
werden und nur max. 2 Kinder gleichzeitig damit spielen. 
https://www.herder.de/kk/zeitschrift/archiv/2021/6-2021/herbst-in-der-kiste-

vorbereitete-spielumgebung/ 

_______________________________________ 

Kinderfinder Feuerwehr 

Damit die Feuerwehr im Fall eines Brandes in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus 
(schlafende) Kinder schneller auffindet, können Sie die Zimmertür mit einem 
„Kinderfinder“ kennzeichnen. 
Bis zu 3 Stück von diesen Aufklebern können Sie kostenlos bei der GVV-
direkt bestellen unter: www.gvv-direkt.de/service/kontakt/kinderfinder#c1348 

______________________________________ 
Broschüre zur Kindertagesbetreuung in Leichter Sprache  
Die bei vielen Eltern und Erziehungsberechtigten stark nachgefragte 
Broschüre "Mein Kind in der Kindertagesbetreuung" gibt es jetzt auch in 
Leichter Sprache. Titel: "Das Kind in der Kindertagesbetreuung: 
Informationen für Eltern über Kindertagesstätten und Kindertagespflege in 
Niedersachsen". Außerdem steht die Broschüre in den Sprachen arabisch, 
farsi und englisch zur Verfügung. 
Die Broschüre kann bestellt oder heruntergeladen werden unter: 
www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/publikationen/publikationen-kindergarten-
kindertagesstaetten-85728.html 

________________________________________ 
Wichtig Info zur Corona Infektion 

Steckt man sich mit dem Coronavirus bei der Arbeit an, kann das als Berufs-
krankheit oder Arbeitsunfall gelten. Das bringt spezielle Leistungen mit sich.  
Die Unfallversicherung übernimmt zum Beispiel Behandlungen und zahlt bei 
Langzeitfolgen eine Verletztenrente. Im Todesfall unterstützt sie Hinter-
bliebene finanziell. Voraussetzung sind: ein positiver PCR-Test und 
mindestens leichte Symptome. Tipp: Melden Sie Ihre Corona-Infektion auch 
bei nur mildem Verlauf dem Unfallversicherungsträger , falls später Langzeit-
folgen auftreten. Auch wer keine Symptome hat, sollte sich alles notieren 
und den Arzt um eine Dokumentation bitten. So kann die Infektion noch 
nachträglich gemeldet werden. 
Infektion mit SARS-CoV-2 kann auch ein Arbeitsunfall sein (dguv.de)
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_______________________________________t/kinderfinder#c1348 

Impfen schützt 

Der Corona-KiTa-Rat  ruft mit einer aktuellen Plakatkam- 
pagne auf: Helfen Sie mit - Impfen schützt - damit Kinder- 
tagespflegestellen geöffnet bleiben können. Kinder unter  
12 Jahren brauchen diesen Schutz durch die anderen, damit sie nicht weiter 
die Hauptlast der Pandemie tragen.  
Der Corona-KiTa-Rat wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend eingerichtet. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der 
Kommunen, von Trägerverbänden und Gewerkschaften, der Bundeselternvertretung, 
des Bundesverbands für Kindertagespflege sowie der Kinder- und Jugendärzten an. 

 
Öffentliche Impftermine für den Landkreis Gifhorn finden Sie aktuell unter: 
https://www.gifhorn.de/index.php?id=695  
 

 

 

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 

 

 

 

 

https://gvv-direkt.de/service/kontakt/kinderfinder#c1348

