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Liebe Tagesmütter und Tagesväter, liebe Kinderbetreuerinnen und
Kinderbetreuer,

BUCHTIPP

hier melden wir uns in neuer Besetzung mit unserem Newsletter.

Donna S. Wittmer und
Deanna W. Clauson:

Simone Taschemski ist mit allen ihren Stunden ins Niedersächsische Kindertagespflegebüro gewechselt, das hatte ich Ihnen schon beim letzten Mal
geschrieben. Das neue NewsletterTeam besteht aus Beate Hager, Stefan
Kroker (Gestaltung) und Susanne Rieks, wobei tatsächlich nur Beate Hager
neu im Boot ist.
Wir haben uns die letzten Wochen und Monate mit vielen Veränderungen
auseinander setzen müssen, so wie Sie auch. Unsere Planungen, die wir
zu Beginn des Jahres in puncto Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, sind
zum großen Teil der Corona-Krise zum Opfer gefallen, sei es das Sommerfest, der Flohmarkt für Kinderspielzeug und Klamotten, Aktionen in der
Stadt zum Tag der Kinderbetreuung, das Uni-Sommerfest Sehr schade!
Mal sehen, wie es im Herbst weitergeht  vielleicht können wir ja wieder
am Lichterlauf teilnehmen, falls der stattfindet. Wir werden Sie dann
rechtzeitig informieren. Immerhin gibt es jetzt wieder persönliche Kontakte,
wenn auch nur eingeschränkt. Lassen Sie uns alle dafür sorgen, dass es
im Herbst keinen erneuten Lock-Down geben muss!
Lesen Sie in diesem Newsletter, was es  jenseits und wegen Corona  in
unserem Verein Neues gibt, wie sich die Satzung ab Sommer verändert
und wie die Fortbildungen ab Herbst weiter gehen.

Von Kratzbürsten und
Schmusebären
Warum beißen manche Kinder?
Wie unterstütze ich Kleinkinder
darin, Konflikte selbstständig zu
lösen? Was brauchen Kinder, um
soziale Beziehungen aufzubauen?
Dies sind nur einige Fragen,
denen die beiden Autorinnen in
ihrem ausführlichen Fachbuch
nachgehen. Nebst einem Überblick über die Grundlagen der
sozialen Entwicklung, dem Entstehen von Peerbeziehungen
und Konflikten zwischen Kleinkindern, bietet das Buch praxisnahe Hilfestellungen zu herausfordernden Verhaltensweisen.

Und natürlich geben wir gerne wieder ein paar Buch- und Filmempfehlungen
weiter.
Bis hoffentlich bald! Bleiben Sie gesund!
Beate Hager, Stefan Kroker und Susanne Rieks

Wie viele andere Fachbücher,
Bilderbücher und DVDs kann
dieses Buch bei uns ausgeliehen
werden.
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Während der Corona-Zeit wenden Sie sich dafür bitte an Ihre
Fachberater*in.

Corona
Schließung, Notdienst, Regelbetrieb in den letzte Monaten
haben wir alle eine schwierige
Zeit erlebt. Immer neue Regelungen und viele offene
Fragen haben immer wieder zu
Verunsicherungen geführt.

hatten  verständlicherweise.
Für Ihr Engagement möchten
wir uns auch an dieser Stelle
nochmal herzlich bedanken 
wie wir das auch schon öffentlich im GöttingerTageblatt getan
haben

Einige von Ihnen haben Notbetreuung angeboten, um
Familien aus systemrelevanten
Berufen zu unterstützen. Seit
dem 11. Mai sind Sie fast alle
wieder im Einsatz, obwohl
einige von Ihnen auch Bedenken

Inzwischen geht es vor allem
um das Sichern hygienischer
Rahmenbedingungen und den
Schutz von Personen, die zu
Risikogruppen gehören: Kinder,
Eltern oder Kindertagespflegepersonen.

Auch hier tauchen ständig neue
Fragen auf. Sie können sich mit
Ihren Fragen natürlich immer an
den Fachbereich Jugend oder
an uns in der Kindertagespflegebörse wenden.
Aber wir wollen ja nicht nur
jammern. Was gab es denn,
bezogen auf den Beruf, Positives in oder sogar wegen der
Coronazeit?
Hier ein paar Stimmen:

Mehr Wertschätzung und
Anerkennung unserer Arbeit
von Seiten der Eltern!

Lockerer und auch rücksichtsvoller Umgang der Eltern mit
der Situation!

Das Gleiche wie vorher:
Spontanität, Lebendigsein,
intensiv im Hier und Jetzt!

Super gut, dass die Stadt
Göttingen weiter bezahlt hat!

Froh, dass ich gesund und
munter bin!

(Anzeige im Göttinger Tageblatt vom 06. Juni 2020)
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Satzungsänderung 2020

DVD Tipp

Der Runde Tisch Kindertagespflege hat im vergangenen Jahr großartig gearbeitet. Deshalb konnten
jetzt verschiedene Änderungen der Satzung auf
den Weg gebracht werden, zum Beispiel:

Steffi Thon und Erika Gerwig
Bewegung und Wahrnehmung
Springen, klettern, balancieren,
rennen, hüpfen und schaukeln
 wann immer es möglich ist,
verleihen Kinder in den ersten
Lebensjahren ihrer Vitalität und
Entdeckerfreude durch Bewegung Ausdruck. Das elementare Grundbedürfnis nach Bewegung dient nicht nur
der körperlichen Gesundheit, sondern dadurch
erschließen sich Kinder ihre Umwelt, lernen sich
selbst und andere kennen und versuchen das
zu begreifen, was um sie herum passiert.

 Es gibt erstmals eine Pauschale pro betreutem
Kind von 20  monatlich für Aufgaben, die neben
der direkten Betreuung noch getan werden
müssen: Elterngespräche, Vor-und Nachbereitung,
Dokumentation, Teilnahme an Fachberatung
Sie wissen selbst am besten, welche Aufgaben
noch anfallen.
 Die Eingewöhnungszeit wird vom ersten Tag an
für die vertraglich vereinbarte Stundenzahl
vergütet und nicht nur für die betreuten Stunden.
Vorausgesetzt, dass die TPP in dieser Zeit auf Zuzahlungen verzichtet.

Die Expert*innen Prof. Dr. Renate Zimmer, Prof Dr.
Ina Hunger, Dr. Dieter Breithecker und Janka Heller
beleuchten das Thema aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. Sie kommentieren die ganzheitliche
Bedeutung von Bewegung in der kindlichen Entwicklung, den Zusammenhang von Bewegung und
Wahrnehmung für das Lernen und die Bewegungsentwicklung von Jungen und Mädchen. Die DVD ist
eine gute Anregung für Eltern und Fachkräfte in der
Elementarpädagogik.

 Ausfallzeiten der TPP werden nicht mehr nur vier
Wochen weiter vergütet, sondern sechs  wobei
der Zeitraum für Urlaub vier Wochen nicht übersteigen darf.
Daneben gibt es noch weitere neue Regelungen,
z.B. zum Masernschutz und zu den Kostenbeiträgen
der Eltern. Bitte lesen Sie sich die neue Satzung
aufmerksam durch. Sie finden sie auf unserer
Homepage kindertagespflege-goe.de

Zu beziehen ist die DVD im AV1-Shop für 27,20 
als Download oder per Paket (zzgl. Versandkosten).
Quelle:av1-shop.de

Wir finden jedenfalls, es gebührt Dank allen Tagesmüttern und -vätern, die sich beim Runden Tisch
immer wieder für die Anliegen ihrer Kolleg*innen
einsetzen, aber auch Herrn Witschel, der diese
Neuerungen durch die städtischen Gremien gebracht
hat!

Umweltbewusster Transport
Wenn wir hoffentlich bald wieder bei öffentlichen
Varanstaltungen, wie z.B. dem Weltkindertag aktiv
sein dürfen, können Sie einen Blick auf unseren
neuen Fahrradanhänger werfen. Es muss ja nicht
immer ein Auto benutzt werden!
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Neues vom Verein Kindertagespflege  Stützpunkt
Es gibt auch schöne Veränderungen: neu ist unser
Vertretungsstützpunkt. Er befindet sich jetzt in der
Geismar Landstraße 10. Für einige von Ihnen ist der
Umzug mit logistischen Schwierigkeiten verbunden,
das tut uns leid. Das Haus in der Bühlstraße wird
jedoch von der Kirche verkauft, deshalb hätten wir
im Verlauf des 2. Halbjahres 2020 ausziehen müssen
und wir sind glücklich, dass wir eine so tolle Alternative gefunden haben. Die Räume sind hell, freundlich und frisch renoviert.
Seit Mitte Juni empfangen Marianne und Valentina
dort wieder Besucher*innen.

Kurze Verschnaufpause während des Umzugs.

Schöne helle und frisch renovierte Räume erwarten Sie.

Es sind aus verschiedenen Gründen ein paar Plätze
frei geworden. Wenn Sie sich für eine Vertretung
im Stützpunkt interessieren, wenden Sie sich doch
bitte an Petra Daunicht (T. 38438511) oder an Ihre
Fachberater*in.
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Neues vom Verein Kindertagespflege  Personal
Bei uns ist einiges in Bewegung.
Viele von Ihnen haben es bereits
mitbekommen: unsere langjährige Fachberaterin Christina
Paul verlässt uns nach 12 Jahren,
um sich neuen beruflichen
Herausforderungen zu stellen.
Dafür haben wir natürlich Verständnis, aber wir werden sie
bestimmt sehr vermissen!

gibt auch ihre zweite Fachbegleitungsgruppe ab. Andrea
war 15 Jahre in der Begleitung
von Tagespflegepersonen aktiv,
bleibt uns aber doch immerhin
hier im Büro als Kollegin erhalten.

Andrea Ilse

Christina Christina
Paul Paul
Auch Andrea Ilse, die ja schon
seit einigen Jahren ihren
Schwerpunkt ins Niedersächsische Kindertagespflegebüro
verlegt hatte, verlässt die
Kindertagespflegebörse zum
31. August ganz, das heißt, sie

Am 01. September soll eine
neue Fachberaterin anfangen,
das Bewerbungsverfahren hierzu läuft noch und im nächsten
Newsletter können wir die
Kollegin dann vorstellen. Wenn
wir wissen, wer anfängt, werden
wir auch die Verteilung der
Gruppen vornehmen und Sie
schnellstmöglich informieren.

Ebenfalls verlässt uns unser
Kollege Jan Scharnowfski, der
nur einigen von Ihnen bekannt
ist, weil er im Bereich Betriebliche Kooperationen beschäftigt
ist, zum 31. August. Das ist
unter anderem auch eine Folge
von Corona, denn unsere Ferienbetreuungsangebote mussten wir, bis auf eins, wegen fehlender Planungssicherheit Anfang Juni schweren Herzens
canceln.
Veranstaltungen, zu denen wir
oft begleitend Kinderbetreuung
organisieren, fanden seit März
nicht statt  mit finanziellen
Folgen.

Jan Scharnowfski

Allen drei Kolleg*innen danken
wir sehr für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihnen für
ihren weiteren Berufsweg alles
Gute!

Projekt Migration
Das Projekt Migration, welches bisher ebenfalls in
der Bühlstraße angesiedelt ist, muss zum Jahresende
umziehen.
In Kooperation mit der Beschäftigungsförderung
planen wir zur Zeit eine Großtagespflegestelle, in
der Pakschan Marf voraussichtlich zusammen mit
einer Kollegin ab Herbst im Kinderhaus Zebolon in
der Grätzelstraße Kinder von Teilnehmer*innen aus
Integrationskursen betreuen wird.

IMPRESSUM
Kindertagespflegebörse Göttingen
(Hrsg. und V.i.S.P)
Waageplatz 8
37073 Göttingen

Dieses spannende neue Projekt
werden wir im
nächsten Newsletter genauer
vorstellen.

Redaktion:
Susanne Rieks/Beate Hager
Tel.: (0551) 384 385-14
E-Mail: info@kindertagespflege-goe.de
www.kindertagespflege-goe.de
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Fortbildungen
Neuigkeiten gibt es auch bei
den Fortbildungen, personell
und inhaltlich.

MARKTPLATZ
Wir wollen eine neue Rubrik Marktplatz eröffnen, in der Anzeigen, Angebote, Anfragen, etc. von Ihnen erscheinen können. Bei Interesse
schreiben Sie uns bitte unter info@kindertagespflege-goe.de
Hier nun aktuell die erste Anzeige:
Bine's und Chris' Kindertagespflege in der Südstadt
suchen zum 01. September 2020 eine qualifizierte, zuverlässige und
flexible Vertretungskraft, die nicht älter als 60 Jahre alt und Nichtraucher*in ist.
Gruppengröße Bine's - Kindertagespflege: 5 Kinder gleichzeitig
Gruppengröße Chris' - Kindertagespflege: 3 Kinder gleichzeitig

Cathrine Schwerdt, bisher ausschließlich tätig im Bereich der
Betrieblichen Kooperationen,
hat nun den Bereich der Fortbildungen übernommen und
mit viel Kreativität das Fortbildungsprogramm den momentan
gegebenen Umständen angepasst.
Cathrine Schwerdt hat sich
bereits mit dem Versand des
Programmheftes bei Ihnen
vorgestellt. Nun liegt es an
Ihnen, die neuen Formate der
Fortbildungen mit Neugier und
Offenheit auszuprobieren.
Im Juni fand eine kleine 4-UEFortbildung statt, für all diejenigen, denen noch viele
Stunden fehlten. Dies war
gleichzeitig ein Probelauf, wie
eine Fortbildung unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln möglich ist. An
2 Terminen wurde die Fortbildung mit je vier Teilnehmer*innen durchgeführt.
Alle Beteiligten, nebst Referentin, waren nicht nur inhaltlich zufrieden, sondern schätzten die kleine Gruppe und den
dadurch intensivierten Austausch. So ist auch dies ein
Beispiel dafür, was in der
Corona-Zeit positiv erlebt werden kann.

Regelmäßige Kontakttage sind Voraussetzung und können flexibel vereinbart werden.
Die zu vertretenden Betreuungszeiten sind Mo. bis Fr. von 7.00 Uhr bis
18.00 Uhr, abzudecken sind max. 7 Std./Tag und können mit den Eltern
abgesprochen werden.
Wichtig ist uns, dass unser Konzept zu 100% umgesetzt wird.
Informationen über unser Konzept findet Ihr unter:
www.bines-kindertagespflege.de
Konditionen: Anstellung auf 450  Basis
WICHTIG:
Es können nur Bewerber*innen mit einer qualifizierten Kindertagespflegeausbildung oder sozialpädagogischen Hintergrund berücksichtigt
werden.
Wir bitten um Online-Bewerbungen mit Lebenslauf!

VERLOSUNG  Corona Erklär Mal Buch
Wir verlosen fünf exemplare der Erklär Mal Bücher für Kinder im Vorschulalter. Schicken Sie uns dafür einfach eine E-Mail (auch eine Postkarte
ist möglich) bis zum 15. September 2020 mit dem Betreff Lern Mal Buch
und Ihrer Adresse im Textfeld an info@kindertagespflege-goe.de
Sollten mehr Mails eingehen als Bücher vorhanden sind, werden wir die
Gewinner*innen aus einem klassischen Lostopf ziehen.
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