
Liebe Kindertagespflegepersonen,       

ich möchte Ihnen auf diesem Wege Tschüss sagen. 
Zum April werde ich in einem anderen Fachbereich 
beim Landkreis tätig. Die Zusammenarbeit mit 
Ihnen hat mir viel Freude bereitet und ich werde 
gerne an Sie zurückdenken. Ich bedanke mich für 
Ihre gute Arbeit und wünsche Ihnen weiterhin viel 
Freude mit den Kindern. Bleiben Sie uns lange er-
halten und gesund! 

 

 

 

 

  Patricia Willner  

Liebe Kindertages- 

pflegepersonen! 

  

Die ersten Vorboten des Frühlings las-

sen sich sehen und wir freuen uns auf 

sonnige Tage. Das erste Viertel des 

Jahres 2020 ist bereits vergangen und 

Ostern steht vor der Tür. 

Die Erde ist die gleiche, doch unsere 

Welt verändert sich gerade.  

Es sind bewegte Zeiten, in denen wir im 

Moment leben. Vieles, was sonst selbst-

verständlich war, wird derzeit gestrichen 

bzw. fällt aus. Die Welt scheint eine 

Pause machen zu wollen. Was will uns 

das sagen? Besinnt euch jetzt auf das 

Wesentliche! Bleiben wir also nicht nur 

einfach zuhause, sondern gehen wir 

auch mal in uns, denn da gibt es sicher 

noch viele Potentiale zu entdecken. In 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 

Viren-freie und Erkenntnisreiche Zeit.  

 

Herzliche Grüße  von 

Viktoria Weinberger 

Buch-Tipps   

Corona 
verstehen 

Eine Ge-

schichte 
für Kinder-
garten 

Kinder. Wenn Interesse be-
steht, senden wir Ihnen auf 
Anfrage die PDF Datei oder 

einen Ausdruck zu.  

 

 

 

 
Wenn sieben müde kleine 
Hasen abends in ihr Bett-

chen rasen von Sabine 
Praml                  Preis: 8,-€ 

Ein humorvoller Blick in den 

abendlichen Familientrubel.  

Die Praxismappe: 

Zusammenarbeit 

mit Eltern 

Verlag Herder  

Preis: 15,99€ 

Kleinstkinder – Die Praxismap-

pe: Neben dem Aufbau einer 

vertrauensvollen Beziehung zu 

den Kindern, der pädagogi-

schen Gestaltung des Alltags 
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Corona                                 

Wie Sie wissen, hat am 

13.03.2020 das Niedersächsi-

sche Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung 

die Gesundheitsämter ange-

wiesen, u.a. den Betrieb von 

sämtlichen Kindertageseinrich-

tungen, Kinderhorten und der 

nach §43 Abs. 1 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) erlaubnispflichtigen 

Kindertagespflege mit Wirkung 

vom 16.03.2020 bis einschließ-

lich 18.04.2020 zu untersagen. 

Kindertagespflegepersonen 

werden weiterhin nach dem 

Belegungsstand im März, ver-

gütet. Die Elternbeiträge wer-

den nicht erhoben. Die Dauer 

hängt von der Dauer des Not-

standes ab. Somit wurde gere-

gelt, dass KTPP nicht betreuen 

dürfen, auch nicht die Notbe-

treuung von zu Hause aus.  

Kinderbetreuer dürfen unter-

dessen weiter arbeiten, da sie 

keiner Erlaubnis bedürfen. 

Jede Kommune kann für sich 

entscheiden ob eine Notbe-

treuung in der Kindertagespfle-

ge statt finden kann. Die Ent-

scheidung auf Landesebene ist 

somit nicht weisungsgebend 

für die Kommunen.                

Bis auf weiteres wurden alle 

Termine vom Kindertagespfle-

gebüro abgesagt. In dieser Zeit 

finden keine Hausbesuche 

statt. Sobald wir weitere Infor-

mationen haben, werden wir 

Sie umgehend Informieren. 

KiZDigital - Kinderzuschlag jetzt online beantragbar 
Familien mit geringem Einkommen können jetzt noch einfacher Unterstützung bekommen. Durch 
den "Kinderzuschlag Digital" wird der Zugang zu dieser Leistung schneller und unbürokratischer. 
Bereits seit Mitte Januar können Eltern unter www.kinderzuschlag.de mit wenigen Schritten er-
mitteln, ob die grundlegenden Voraussetzungen für den KiZ erfüllt werden. Im Online-Antrag 
selbst werden Eltern dann Schritt für Schritt durch den Antrag geführt. 
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Minijob Info 

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das 
Coronavirus ordnen viele Firmen Kurzarbeit für ihre 
Arbeitnehmer an. Für Minijobber ist der Bezug von 
Kurzarbeitergeld aus dem Minijob ausgeschlossen, 
weil Minijobs in der Arbeitslosenversicherung versi-
cherungsfrei sind. Arbeitnehmer, für deren Haupt-
beschäftigung Kurzarbeit angemeldet wurde, kön-
nen daneben einen Minijob ausüben. Allerdings 
kann sich der Minijob auf die Höhe des Kurzarbei-
tergeldes auswirken.  

Osterhasen-Postbüro: Wussten Sie schon, dass auch der Osterhase ein Postbüro hat? Es liegt 

in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg. Die vielen Helfer und Helferinnen von Hanni Hase ant-

worten jedem Kind, wenn der Absender nicht vergessen wurde.                                                

Adresse: Hanni Hase * Am Waldrand 12 * 27404 Ostereistedt        hanni-hase@selsingen.de                                    

Hanni Hase hat auch eine offizielle Website: Unter www.hanni-hase.de finden sich tolle Bastel- 

und Spielideen, Lustiges und Informatives rund um Ostern. Außerdem gibt es dort Antworten auf 

oft gestellte Kinderfragen zum Osterhasen. 

http://www.kinderzuschlag.de/
https://stock.adobe.com/de/images/goodbye-smiling-stick-figures-holding-golden-balloon-letters/290271485


WEBINARE mit Reinhard Horn - 
Live im INTERNET  
07.04.    Wir feiern Ostern 
14.04.    Frühling! 
16.04.    Lieder mitBoomwhacker  
              begleiten  
Die Webinare beginnen um 11 Uhr 
und dauern ca. 30 Minuten.  
Kosten: 10,- pro Webinar 
Und so kommt ihr zur Teilnah-
me: www.k-mv.eu/webinar  

Ich möchte Sie animieren, den Kontakt zu den 
Familien, ganz besonders zu den Kindern über 
die modernen Medien (z.B. Skype, Videoanruf, 
Videokonferenzen, Briefe) aufrechtzuerhalten. 
Eventuell betreuen Sie Kinder von Familien die 
besonders jetzt Unterstützung benötigen. Sie 
könnten bzw. gemeinsam mit diesen Familien 
Ideensammlungen erstellen. Hierzu gibt es 
zahlreiche kostenlose Angebote im Internet.  
z.B. können Sie ein personalisiertes Bilderbuch 
kostenfrei bestellen. www.hurrahelden.de 

Liebe Kinder, Tagesmütter und Eltern, 

ich hoffe es geht Euch gut und Euren 

Familien auch. Ihr wisst ja in diesen 

außergewöhnlichen Zeiten erfordert es 

besondere Umstände. Vielen Men-

schen die einsam, traurig und krank 

sind, geht es nicht so gut.                     

Sie dürfen keinen Besuch empfangen, 

sind alleine und genau für diese Men-

schen wollen wir etwas unternehmen. 

Dazu bitte ich Euch um eure Mithilfe. 

Es wäre toll wenn ihr ein Bild, vielleicht 

ein Frühlingsgruß malen könntet, damit 

sie wissen, das wir an sie denken. Ich 

bin mir sicher das wir ganz viele Künst-

ler unter uns haben! Am besten auf ein 

DINA 4 Blatt und nicht geknickt. Wer 

mag kann auch gerne einen lieben 

Gruss dazu schreiben (lassen).                                        

Bitte steckt Euer Bild bis zum 

10.04.2020 in einen Umschlag und 

werft es bei mir in den Briefkasten oder 

sendet es mit der Post. Ich werde es 

dann an die Menschen in der Umge-

bung verteilen. Gemeinsam miteinan-

der! Bleibt gesund!                                               

Liebe Grüße                                            

Sonja Arnold-Sommer                               

Adresse:                                                

Kindertagespflege Frechdachse             

Sonja Arnold-Sommer                         

Wacholderweg 4                                   
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Kontakt Kindertagespflegebüro 

Martina Jordan/ Maike Koops/          

Viktoria Weinberger 

Am Wasserturm 5                                                    

38518 Gifhorn                                                                        

T.: 05371-804-430                                                      

Mail: kindertagespflege@drk-gifhorn.de               

Internet: www.drk-kindertagespflege.de 

Im Auftrag des Landkreises Gifhorn 

Hände waschen 
Volkslied 

Hände waschen, Hände waschen 
muss ein jedes Kind. 

Hände waschen, Hände waschen 
bis sie sauber sind. 

Nun sind die Hände sauber, ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln. 
Drum müssen wir sie schütteln, 

bis dass sie trocken sind.  

Haare waschen, Haare waschen 
muss ein jedes Kind. 

Haare waschen, Haare 
waschen bis sie sauber sind. 

Nun sind die Haare sauber, ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln. 
Drum müssen wir sie schütteln, 

bis dass sie trocken sind.   

    Im Internet finden Sie noch                
weitere Strophen!                         

Aber auch Sie möchte ich moti-
vieren die Zeit zu nutzen um sich 
weiterzubilden. Lesen Sie Fachli-
teratur und Fachzeitschriften, 
anschließend verschriftlichen Sie 
eine Zusammenfassung mit den 
Inhalten und den Themen die Sie 
in Ihrer Praxis umsetzen können. 
In Absprache mit dem Landkreis 
bekommen Sie dafür Fortbil-
dungsstunden angerechnet.     
   

 —> Fachzeitschrift mit  
Zusammenfassung 2 UE     

—> Fachbuch mit  
Zusammenfassung 4 UE                             

Wenn Sie eins der folgenden 
drei Themen ausarbeiten und 
dies in Ihrer Konzeption ver-

schriftlichen, werden Ihnen 5 UE ange-
rechnet:                     
- Elterngespräche                                  
- Kinderrechte (Partizipation)                    
- Kinderschutz        

Wichtig ist, dass Sie uns die Zusammen-
fassung zukommen lassen, damit wir 
einen Nachweis Ihrer Fortbildungsstun-
den haben.       

Auf folgenden Internetseiten können Sie 
für sich  Ideen sammeln und verwenden. 
www.kindertagespflege-nds.de 
www.bvktp.de                                      
https://www.klett-kita.de/zet/              
https://www.herder.de/kk/ 

Tag der Kinderbetreuung am 11. Mai        

Kurzübersicht: Tag der Kinderbetreuung  

 findet seit 2012 statt, dieses Jahr 

am 11. Mai 2020  

 jedes Jahr am Montag nach Mut-

tertag 

 Aktionstag, um Kita-Fachkräften 

und Tagespflegeeltern zu danken 

 Wertschätzung für die professio-

nelle Kinderbetreuung 

 Bundesweite Aktion und Veran-

staltungen 

Wissenswertes zum Aktionstag:                                     

In den letzten Jahren gab es verschiede-

ne Aktionen von Trägern, Verbänden, 

Politikern oder Eltern, mit denen den 

Erziehungsfachkräften eine besondere 

Freude bereitet wurde. Seien Sie in die-

sem Jahr dabei, indem sie eine ähnliche 

oder völlig neue Aktion organisieren!

Schreiben Sie uns gerne von Ihrer Aktion 

unter redaktion@rund-um-kita.de!  

    Erste Hilfe    

   Auffrischung 

Termine für die 

kostenlosen 

Auffrischungen in 

Erster Hilfe und Anmeldungen 

bitte bei Frau Gercke Tel.:    

            05371-804480  

https://newsletter.kontakte-musikverlag.de/lt.php?tid=Kx9cBABWDQEJWksJWAZVFFZUAVNMW1YEAB9dXVRaBVVRWwxVUldEVV1SUwgHBVUUUwNVVExXAwQHH11bA1MfVVFUWARRA15RXgFURAdQUVgEBFcCTAEOBlYfUVlUAR9YW1RaGgIHCFVcAF5cUFdWXQ
https://www.lieder-archiv.de/texte_von-volkslied-pid6571.html
http://www.kindertagespflege-nds.de
http://www.bvktp.de
https://www.klett-kita.de/zet/
https://www.herder.de/kk/

