
  

 

 

 

Die Beratungsstelle DIALOG e.V. in Gifhorn 
richtet sich an Kinder und Jugendliche, die 
von sexualisierter und/oder häuslicher Ge-
walt betroffen sind. Mit zum Teil spieleri-

schen Elementen unterstützen sie dabei, das 
Erlebte zu verarbeiten und sich zu stabilisie-

ren. 

Für Bezugspersonen von betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen bieten sie informative 

und entlastende Gespräche an. 

Zudem gehören Präventionsangebote für 
Kinder an Grundschulen sowie Fachvorträge 
für interessierte Berufsgruppen zu den Auf-

gaben.  

Die Beratungsstelle befindet sich in Gifhorn, 
Kirchweg 7. Offene Sprechzeiten finden 

dienstags von 10:oo – 12:oo Uhr sowie don-
nerstags von 15:oo – 17:oo Uhr statt.  Telefo-
nisch zu erreichen unter 05371/ 99 12 99 – 

51/52. Mails bitte an 
wenk.dialog@wolfsburg.de oder  

hueffmeyer.dialog@wolfsburg.de.  

Wilma Wo-
chenwurm 
erklärt: Wir 
halten alle 
zusammen! 
Ein Corona 
Kinderbuch 
über Solida-

rität und Beschränkungen: Zum 
Mitmachen, Rätseln und Malen. 
Für Kinder in Kita und Grund-
schule Taschenbuch.            
Preis: 5,90€ 

ISBN-10: 3751922628  

Händewa-
schen - ich 
mach mit oder 
Wie man sich 
vor anstecken-
den Keimen 
schützen kann 
(Deutsch) 
Gebundene 
Ausgabe – 7. Januar 2016      
Preis: 12,90€ 

 

ISBN-10: 9783865590916  

LESEMAUS 

186: Conni 

macht Mut 

in Zeiten 

von Corona: 

Eine Conni-

Geschichte 

mit kindge-

rechtem Sachwissen rund um das 

Thema Corona (Deutsch) Taschen-

buch – 11. Juni 2020.                   

Preis: 9,90€ 

ISBN-10: 3551080151  
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Liebe Kindertagespflegepersonen, 
vor Wochen hätte keiner gedacht, 
dass die Welt durcheinander ge-
wirbelt wird!                             
Nichts ist mehr, wie es vorher war!                           
…und wahrscheinlich wird es so 
schnell nicht mehr werden wie 
vorher!?                                                
Man kann behaupten die Welt hat 
ein „Burnout“ erlebt. Die Erde 
scheint sich zu wehren gegen die 
Menschen und gegen ihr Tun. Das 
Leben was wir gelebt haben war 
nicht mehr zu toppen. Ich nehme 
mir das Recht und behaupte, dass 
wir alle wie ferngesteuert durchs 
Leben gelaufen sind und schöne 
Dinge gar nicht mehr wirklich wahr-
genommen haben. Dadurch sind 
wir Menschen und auch die Natur 
regelrecht erschöpft gewesen. 
Macht, Gier, Profit, Rekorde stan-
den im Vordergrund. Umweltkata-
strophen auf anderen Kontinenten 
haben uns am Rande bewegt. 
Schwere Krankheiten sind in ande-
ren Ländern ausgebrochen, aber 
nicht bei uns. Aber JETZT haben 
wir was erlebt, was die GANZE 
Menschheit betrifft. Jetzt stellen wir 
auch fest, dass wir auf wichtige 
Dinge schauen müssen, wir stellen 
fest, was wirklich zählt:                
Familie, Freunde, Mitmenschen, 
der Umgang miteinander und der 
Respekt untereinander. Dass sind 
Dinge, auf die wir in erster Linie 
schauen müssen.                                   
In diesem Sinne möchte ich Sie 
aufmuntern das ganze aus einem 
positiven Blickwinkel zu betrach-
ten. Verbringen Sie gemeinsame 
Zeit mit Ihren Freunden und Ihrer 
Familie draußen und erkunden Sie 
den wunderschönen Landkreis, der 
sehr viele Plätze zum Verweilen 
bietet. Genießen Sie die lauen 
Sommerabende mit einem netten 
Getränk draußen auf dem Balkon 
oder der Terrasse. Genießen Sie 
den Augenblick, denn der Augen-
blick ist Ihr Leben!                                
Mit freundlichen Grüßen           
Viktoria Weinberger 

Infos Landkreis Gifhorn 

Einstimmig hat der Kreistag dafür votiert, den KTPP´s die laufenden Geldleistungen bis zum 31.07.2020 
ohne Abzüge weiterhin zu gewähren. Das soll auch gelten, wenn Betreuungen kürzer als vereinbart erbracht 
werden. Wird ein Betreuungsvertrag gekündigt, wird nicht weiter gezahlt. Kostenbeiträge von Eltern sollen 
bis dahin nur für tatsächlich erbrachte Leistungen erhoben werden. 
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Masernschutzgesetz: 

Das Masernschutzgesetz trat am 01.03.2020 in Kraft. Kindertagespflegepersonen haben eine Nachweis-

pflicht, sowohl für sich selbst, als auch für die betreuten Kinder, gegenüber dem Gesundheitsamt. Mögliche 

Nachweise, sind eine Kopie aus dem Impfausweis, welcher allen Personen vorliegt oder eine ärztliche Be-

scheinigung, die als Vorlage in dem „Starter Kit Umsetzung des Masernschutzgesetzes in Kindertagesein-

richtungen und Schulen“ zu finden ist. Andere Bescheinigungen sind nicht zu akzeptieren. Bitte gehen Sie 

sensibel mit diesem Thema um, da falsche Bescheinigungen im Internet zu finden sind für Personen, die 

sich weigern der Impflicht nachzugehen.  



Termine 
14.07.2020 Abschlussreflexion der 
    aktuellen Kursteilneh- 
    mer/innen 
03.09.2020 Infoabend QHB+ 
17.09.2020 Kursstart Anschlussqua- 
    lifizierung QHB+ 
08.09.2020 Infoabend QHB Grund- 
    Kurs                     
19.09.2020 Tag der KTP 
28.01.2021 Kursstart Qualifizierung  
    nach QHB  

QHB+ Erfahrungsbericht 

Hallo liebe Kindertagespflegepersonen, 

ich bin Diana Streilein, arbeite schon viele Jahre als 
KTPP in Sassenburg und betreue täglich fünf Kinder. 

Ich möchte über den QHB 160+ Kurs berichten, den 
ich letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen habe. 

Die Schulung nach dem QHB (Kompetenzorientiertes 
Qualifizierungshandbuch) nimmt besonders die Ent-
wicklung Kinder unter 3Jahre in den Blick. Die Ver-
netzung und das eigenständige Handeln rücken in 
den Fokus. 

Pädagogische Anregung 

Lehm, Sand und Matsch sind für Kinder das 

Spielmaterial schlechthin. Gerade zu dieser 

besonderen Zeit sollte man mit den Kindern 

viel Zeit draußen verbringen. Kinder können 

sich im Spiel beim Matschen komplett in ihr 

Spiel versenken. Mit Ruhe und Konzentrati-

on auf diesen Augenblick strahlen sie eine 

Ernsthaftigkeit in ihrem Tun aus. Sie brau-

chen keine Anleitung, es gibt keine Lange-

weile. Das Spielmaterial ist beliebig verän-

derbar, formbar und unzerstörbar! Daher 

werden Kinder von Sand und Matsch ma-

gisch angezogen. Sie spüren, dass Matsch 

Futter für ihre Sinne ist und eine Quelle 

eigener Erfahrungen darstellt. Kinder müs-

sen ihre Welt mit den Händen und dem 

eigenem Köper „be-greifen“. Kinder im 

Matsch machen sich schmutzig, bringen 

eventuell den Matsch mit in die Wohnun-

gen, spätestens hier neigt man als erwach-

sene Person diese Situation zu umgehen. 

Es ist wichtig, für die Kinder Gelegenheiten 

zu schaffen, wo sie sich ruhig und auch 

ungestört von Erwachsenen, diesem sinnli-

chen und kreativen Spiel hingeben können. 

Persönliche Empfehlung : 

www.donbosco-medien.de/

zusammendaheim 

Viele kostenlose Beschäftigungsideen und 

Tipps für Familien und pädagogische Fach-

kräfte 
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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 

Geschichte zum Nachdenken und Anregen 

Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freun-
din Momo sein Geheimnis. Das ist so: 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor 
sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das 

kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann 
fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer 

mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, 
dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem 

liegt. 

Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es 
mit der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz 
außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße 
liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht 

machen. Man darf nie an die ganze Straße auf ein-
mal denken, verstehst du? 

Man muss immer nur an den nächsten Schritt den-
ken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten 

Besenstrich. Dann macht es Freude; das ist wichtig, 
dann macht man seine Sache gut. Und so soll es 

sein. 

Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt 
die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht 

gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist 
wichtig.“ 

(Michael Ende) 

 

Wichtige Themen wie z.B. 

-die Entwicklung der Kinder 

-Dilemma Situationen 

-Konflikte, sowie Kompetenzen der 
KTPP wurden durchgenommen. 

Experten zu den Themen: Steuerli-
che Behandlung, Kinderschutz und 
rechtliche Fragen standen uns zur 
Verfügung. 

In den letzten Unterrichtsminuten 
haben wir regelmäßig in unserem 
Lerntagebuch geschrieben. 

Gedanken, Empfindungen und Ideen wurden 
festgehalten und werden dadurch nicht so 
schnell vergessen. Für die Lernergebnisfest-
stellung musste ich meine Selbstreflexion 
vortragen und eine Konzeptmappe erstellen. 

Mein persönlicher Gewinn aus dem Kurs ist 
der tolle Erfahrungsaustausch mit den KTPP, 
die ich erst in dem Kurs kennengelernt habe. 

Über meine Tätigkeit habe ich oft nachge-
dacht und möchte noch einige Jahre Tages-
kinder betreuen. 

Das Schöne am Lernen ist, dass keiner dir 
das Gelernte wegnehmen kann. 

Zaubersand: 
 

 960g Mehl 

 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder 
Babyöl) 

 Etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach 
Bedarf) 

 
Außerdem: 

 Eine große Schüssel 
 
Zaubersand selber machen - so geht's: 
 
1. Geben Sie das Mehl und Öl in eine 

große Schüssel. 
2. Zutaten zu einer ordentlichen Masse 

verkneten. Falls die Masse zu fest 
oder zu dünn ist, kann man noch et-
was Mehl oder Öl hinzufügen. 

3. Wenn Sie farbigen Zaubersand haben 
möchten, kann man noch etwas von 
der flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. 
Je mehr Farbe Sie dazugeben, desto 
intensiver wird die Färbung des San-
des! 

4. Verkneten Sie nochmal alle Zutaten 
miteinander. Dann ist der Zaubersand 
auch schon fertig! 

 
Quelle: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-

zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-

kinetischen-sand-her 

    Erste Hilfe    

   Auffrischung 

Termine für die 

kostenlosen 

Auffrischungen in 

Erster Hilfe und 

Anmeldungen bitte bei Frau Gercke 

Tel.:    

            05371-804480  


