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„Mut tut gut! Menschen, die ermutigt 

werden, wachsen!“ 

Am Samstag, den 19. September 2020 

fand die jährliche Fachtagung für Kinderta-

gespflegepersonen zum Thema 

„Encouraging – die Kunst der Ermutigung“ 

statt. 
Die Referentin Regula Hagenhoff, Leiterin 
des Adler Dreikurs-Instituts, gab intensive 
Denkanstöße und band die Erfahrungen 
der Teilnehmenden gelungen in die Fort-
bildung ein. 
Was ist eigentlich Mut, woran erkenne ich 
Mutlosigkeit, welche Rolle spielt das Zuge-
hörigkeitsgefühl. Das waren einige Schlüs-
selfragen, die dahin führten herauszufin-
den, wie direkte und indirekte Ermutigung 
erfolgen kann. Denn Ermutigung stärkt 
das Zugehörigkeitsgefühl und gutes Zuge-
hörigkeitsgefühl ist laut Studien ein wichti-
ger Faktor für ein langes Leben. Ermuti-
gung ist was als Ermutigung ankommt. Sie 
ist zukunftsgerichtet und bietet immer 
Ansätze für Entwicklung. Doch was genau 
tut eine Person, zu der ich gehe, wenn ich 
Sorgen habe oder Gutes erlebt habe – wie 
also geht Ermutigung praktisch? 
Die Teilnehmenden konnten durch den 
inhaltsvollen Vortrag und die Anstöße zur 
Selbstreflexion viele Impulse für ihre Tätig-
keit als Kindertagespflegeperson mitneh-
men, aber auch für sich und ihre privaten 
Beziehungen. 
Wir aus dem Kindertagespflegebüro 
möchten uns bei allen Teilnehmenden 
bedanken für das Mitwirken und Verständ-
nis bzw. einhalten der AHA Regeln in 
Bezug auf die Corona Situation. Wer 
möchte kann sich an uns wenden und die 
PowerPoint Präsentation anfordern.  

Milo - der 
Naschkater 
Kater Milo ist 
nicht wie andere 
Kater. Milo ist 
nämlich Vegeta-
rier, die Vorstel-

lung Mäuse zu essen findet er 
gruselig. Ziel des Buches ist es, 
Kinder dabei zu unterstützen, 
sich selbst und andere so zu 
akzeptieren, wie sie sind.  
 
Preis: 14,90€ 
ISBN : 3966987104 

Die Geschich-
te von Sankt 
Martin.            
Die wahre 
Geschichte 
von Sankt 
Martin als 
Bilderbuch für 
Kinder ab 3 
Jahren. Mit Martinslied und 
Noten.  
 
Preis: 13,00€ 
ISBN: 978-3522304856 

Im Morgenkreis Herbst- und 

Lichterzeit erleben - Mit Lie-

dern, 

Geschich-

ten und 

Spieli-

deen  

 

 

Preis: 19,95€ 

ISBN: 978-3769818840 
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Liebe Kindertagespflegepersonen, 

„Der Herbst ist die Jahreszeit, in 
der die Natur die Seite umblättert“ 

-Pavel Kosorin- 

Viele verbinden mit Herbst eine 
dunkle Jahreszeit mit wenig Licht, 
Müdigkeit und schlechter Laune. 
Ich persönlich betrachte den 
Herbst als bunte und schöne Jah-
reszeit, die uns eine gewisse Ruhe 
in den Alltag bringt.  

Bisher hat der Herbst sich  von 
seiner allerbesten Seite gezeigt 
und uns wunderschöne Sonnenta-
ge geschenkt. Dennoch werden 
die Tage nun schon merklich kür-
zer, die Sonne wärmt nicht mehr 
so stark und das Leben in der 
Natur stellt sich auf eine Pause 
ein. Die ersten Vögel verlassen 
uns, die Eichhörnchen sammeln 
Eicheln, Kastanien und Nüsse. Der 
Herbst ist auch die Zeit der Ernte. 

Dadurch zeigt uns der Herbst, wie 
wunderschön es sein kann loszu-
lassen. 

Für Kinder sind die wechselnden 
Wettererscheinungen interessant 
zu beobachten. Nutzen Sie das 
Wetter zum Drachen steigen las-
sen, für Spaziergänge im Wald, 
Basteln mit Naturmaterialien und 
noch vieles mehr.             
Mit freundlichen Grüßen            
 Viktoria Weinberger 

Zusammenschließungen einiger Kindertagespflegepersonen                                                                 
In den letzten Wochen haben sich zwei Gruppen gebildet, die sich für die Interessen der Kindertagespfle-
ge im Landkreis Gifhorn einsetzen möchten. Zum einen das Initiativprojekt in Meinersen und zum anderen 
die Regionalgruppe Gifhorn der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. 
Regionalgruppensprecherin der Regionalgruppe Gifhorn der Berufsvereinigung der Kindertagespflegeper-
sonen e.V. ist Frau Robenja Claßen. E-Mail: rg-gifhorn@berufsvereinigung.de 
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Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN)                                                                                                   
Die Landesunfallkasse Niedersachsen ist in Niedersachsen  der zuständige gesetzliche Unfallver-
sicherungsträger. Die übernehmen Aufklärung und Vorsorge und wenn ein Unfall passiert, die 
Rehabilitation und Entschädigung. Mit der Kinderbetreuung übernehmen Sie eine wichtige und 
verantwortungsvolle Aufgabe. Die von Ihnen betreuten Kinder stehen unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Die LUKN hat eine Broschüre mit den wichtigsten Informationen 
zusammengestellt, um Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir wurden gebeten alle KTPP´s aufzu-
fordern die gültigen PE´s an die LUKN zusenden. Mit Einsenden Ihrer gültigen Pflegeer-
laubnis an die LUKN bekommen Sie die Broschüre automatisch kostenlos zugeschickt.             
Kontakt: Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover, Tel. 0511-87070, Mail: info@lukn.de 

mailto:rg-gifhorn@berufsvereinigung.de


Termine 
 
11.11.2020 Martinstag 

27.11.2020 Gifhorner  

     Kinderadventsmarkt 

28.01.2021 Kursstart Qualifizierung      

     nach QHB         

Den Herbst mit Kindern erleben:                                                                                                                                                                           
Am 11. November wird bei den meisten von uns  Sankt Martin gefeiert. Das Fest geht auf die Heiligenge-
schichte des Bischofs Martin von Tours zurück, der als junger Soldat einen Bettler vor dem Erfrieren rettete, 
indem er seinen Mantel mit ihm teilte. Kindern unter drei Jahren erschließt sich der Sinn der Teilens noch 
nicht, diese soziale Fähigkeit müssen sie erst noch entwickeln. Deshalb kann man sich der guten Tat von St. 
Martin spielerisch und altersgerecht nähern. Man kann mit den Kindern den Zustand des Frierens spielerisch 
darstellen und Ideen sammeln was man gegen die Kälte tun kann, z.B. warme Kleidung, heizen oder sich 
gegenseitig wärmen. Erzählen Sie den Kindern die Geschichte des St. Martins und kommen Sie darüber ins 
Gespräch. Anschließend ermuntern Sie die Kinder, das Teilen des Mantels mit zwei Decken oder Tüchern 
nachzuspielen. Was könnten Sie noch teilen, um jemanden eine Freude zu bereiten? Bausteine, Spielfiguren 
oder etwas selbsthergestelltes. Zum Abschluss des Tages kann man z.B. Kekse backen und verschenken.                                                                                              
Im Rahmen der zunehmenden Interkultur gibt es auch in der Kindertagespflege kaum noch eine rein christli-
che Kindergruppe. In der heutigen Zeit ist es ein Denkanstoß, zwar religiöse Traditionen zu wahren, sich aber 
gleichzeitig auch für Bräuche anderer Religionsgemeinschaften zu öffnen. Wenn man mit Kindern altersge-
recht der verschiedenen Religionen auf den Grund geht, wachsen diese in eine von Vielfalt geprägte Gesell-
schaft hinein. Sie erleben früh, wie Traditionen anderer Religionen und Kulturen in der Betreuung stattfinden, 
respektiert und geachtet werden. Das fördert bestenfalls ihre lebenslange Fähigkeit, offen und tolerant auf 
Neues zuzugehen. In den heiligen Schriften werden die Menschen weder dazu aufgefordert, Schokolade in 
Stiefeln zu verstecken, noch Plätzchen zu backen oder mit Laternen spazieren zu gehen. Ein Wunsche wäre, 
dass Fest so gefeiert werden, dass sie auch für Menschen anderen Glaubens oder Menschen ohne Konfessi-
on einen Wert haben. 

Fußabdruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puste Geister 

 

 

Seite 2 Newsletter Kindertagespflege  

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 

Zahnhygiene 

Sollte man in der Kindertagespflege mit Kindern 
unter drei Zähne putzen?                                                
Hygienisches und pädagogisch gut begleitetes Zäh-
neputzen ist in der Kindertagespflege, durch die 
derzeitige Corona Situation nicht möglich und daher 
die alleinige Aufgabe der Eltern.                       Kin-
der können in ihrem Forscherdrang in der Zahnputz-
situation auf allerlei Ideen kommen: Becher werden 
getauscht, Fliesen geschrubbt, gegenseitiges Zäh-
neputzen etc.                                           Wenn Kin-
der von Beginn mit ihren Eltern zweimal täglich 
gründlich Zähne putzen, reicht das aus, um gesun-
de Zähne zu erhalten. Falls Sie die Notwenigkeit 
sehen, die Wichtigkeit von Mundhygiene und Zahn-
gesundheit zu vermitteln, gäbe es die Möglichkeit, 
das Thema als Projekt aufzugreifen.                   
Stellen Sie die Zähne spielerisch in Mittelpunkt, z.B. 
mithilfe von Spielen, Liedern und Bilderbüchern. Die 
Verantwortung für die Zahngesundheit eines Kindes 
obliegt natürlich letztlich bei seinen Eltern.  

Gifhorner Kinder Advents Markt: 
Freitag, 27. November 2020 
15:00 bis 17:30 Uhr 
Aufgrund der Umstände findet der diesjährige 
Kinder-Adventsmarkt in den aufgelisteten 
Organisationen statt. Eine vorherige Anmel-
dung ist dringend notwendig. Die Teilnahme 
an einer Aktion kostet 2,-€ pro Kind. 
Gerne lassen wir Ihnen auch einen Flyer zu-
kommen, wenn erwünscht.  

 Ein buntes Schminkvergnügen 

 Kreatives Basteln 

 Stockbrot am Feuer backen 

 Adventsbasteln im Tannenwald 

 Folge dem Stern… 

 Kunst– und Leseaktion 

 Ponyreiten mit Fotoshooting 

 Kinderbuchlesen 

 Steinefieber: Steine bemalen 

    Erste Hilfe    

   Auffrischung 

Termine für die 

kostenlosen 

Auffrischungen in 

Erster Hilfe und Anmeldungen 

bitte bei Frau Gercke Tel.:    

            05371-804480  


