RUNDBRIEF
November 2022

Inhalt
Plakataktion „Pfützen-Füller,
Spaghetti-Koch und BilderbuchErklärer gesucht!“..................... 1
Ein Einblick in den zweiten
Aufbauqualikurs (140+) ............ 2
Die Grundqualifizierung nimmt
wieder Fahrt auf! ...................... 3
Rückblick Weltkindertag in Horb
.................................................. 3
Masernschutz bei Tageskindern3
Offene Anfragen werden
verschickt ................................. 4
Werbung auf den Social Media
Kanälen des Tageselternvereins 4
Online ....................................... 4
Eintragung Ihrer
Tagespflegestelle auf der
Homepage des
Tageselternvereins ................... 4
Spielmaterialien und Inventar zu
verkaufen ................................. 5
Buchtipp ................................. 5
Erhöhung der Elternbeiträge .... 6
Glückwünsche zur Hochzeit ..... 6
Baby-News................................ 6
Gratulation zur Wahl ................ 6
Wussten Sie schon… ............... 6
Urlaubszeiten in den
Weihnachtsferien ..................... 7
Weihnachtsgrüße ..................... 7

Plakataktion „Pfützen-Füller, Spaghetti-Koch und
Bilderbuch-Erklärer gesucht!“
Mit einer humorvollen Plakatserie suchen wir aktuell im Landkreis nach neuen
Tageseltern mit einer Leidenschaft für die individuelle Kinderbetreuung.
Die Plakate hängen von Mitte November bis Mitte Dezember 2022 und nochmals
im Mai/Juni des nächsten Jahres an verschiedenen Orten im Landkreis.
Natürlich steckt dahinter auch eine Idee:
Kinder haben eine besondere Sicht auf die
Welt. Sie wollen riesige Sandburgen bauen,
spielen, kuscheln, in Pfützen planschen,
vorgelesen bekommen, auf Phantasiereise
gehen, die besten Spaghetti der Welt essen
und das am liebsten täglich. Die Aufgabe der
Tageseltern ist es, sie dabei ganz individuell
zu begleiten und die Kinder bei ihrer
persönlichen Entwicklung liebevoll zu
unterstützen.
Wenn Kinder sich ihre Tageseltern selbst
aussuchen dürften, würden sie daher
sicherlich ganz andere Anforderungen an
diese formulieren als man in einer
gewöhnlichen Stellenanzeige finden würde.
Mit der Idee sich in die Kinder
hineinzuversetzen und fiktive Jobanzeigen
aus deren Sicht zu gestalten, startet der
Tageselternverein Landkreis Freudenstadt e.
V. seine neue Plakataktion. Pfützen-Füller,
Spaghetti-Koch und Bilderbuch-Erklärer – mit
diesen Berufsbezeichnungen sucht der TEV
nach neuen Tageseltern. Dabei handelt es sich
nicht um richtige Berufe, aber um die
Wünsche und Bedürfnisse der zu betreuenden
Kinder, die der TEV mit seinem
Kindertagespflegeangebot erfüllen möchte.
Die Plakatserie basiert auf drei
unterschiedlichen Motiven, welche die
Momente widerspiegeln, die den Alltag mit
Tageskindern spannend und schön, aber auch
anspruchsvoll machen. „Ich bin Tagesmutter, weil Superheld(in)
kein offizieller Beruf ist,“ meint dazu Sabine F., Tagesmutter vom
Tageselternverein Landkreis Freudenstadt. Mit der Kampagne will der TEV jedoch
nicht nur Frauen ansprechen. Im Team ist jeder willkommen, der eine Leidenschaft
für die Arbeit mit Kindern hat.

Ein Einblick in den zweiten Aufbauqualikurs (140+)
Am 24. September fiel der Startschuss zum zweiten Durchgang der Aufbauqualifizierung mit insgesamt 140
Unterrichtseinheiten. Neben einer Vorstellungsrunde zu Beginn des Einführungstermins hatten die
Teilnehmer:innen nach der Mittagspause durch das Zeichnen von „Blindportraits“ die Möglichkeit sich noch
besser kennenzulernen und nebenbei einiges zu Lachen. Beim Blindportrait zeichnet man sein Gegenüber
frontal, ohne dabei auf das Blatt zu schauen und hat dafür auch nur 30 Sekunden Zeit. Die dabei
entstandenen Kunstwerke waren allesamt besondere Unikate. Die insgesamt 13 Teilnehmer:innen bringen
neben einem wertvollen Erfahrungsschatz auch unterschiedlichste Motivationen zur Teilnahme an der
Aufbauqualifizierung mit. - Weiterentwicklung, Auffrischung, Vernetzung, aktuell bleiben, Neue Ideen,
zusätzliche Plätze, Austausch, finanzielle Gründe, geplante Großtagespflege, noch tiefer in bestimmte
Themen einsteigen usw.
Auch der erste Onlinetermin über die Microsoft Teams Plattform fand inzwischen statt. Dieser diente
neben der Vermittlung eines thematischen Inputs vor allem auch noch einmal als kleine Einführung, bzw.
Auffrischung zum Umgang mit der Teams-Plattform und deren Funktionen.
Das abgebildete Gruppenfoto entstand beim zweiten Präsenztermin der Aufbauqualifizierung am 22.10.22
in Loßburg. Alle Teilnehmer:innen hatten sich am Vormittag im Kurs für eine der ausgelegten
Themenkarten (Don Bosco Verlag) zum Bereich „Bindung“ entschieden. Die Karten hatten unterschiedliche
Themenschwerpunkte wie zum Beispiel:
//begeistern//
Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann,
sondern ein Feuer, das man entfachen muss! (Plutarch)
//begeistern//
Von Geburt an besitzt das Kind einen genialen Verbündeten- den Neugiertrieb. Rasch
ist sein Interesse geweckt. Gerne lässt es sich von Ihnen mitreißen. Denn es lernt, weil
es will, und nicht, weil es muss! So kann Ihre Begeisterungsfähigkeit die kindliche
Wissbegier und seine Lernmotivation fördern. Das Gehirn schüttet dann verstärkt Endorphine aus, die
Glücksgefühle hervorrufen. Diese sind der Schlüssel für eine intensive Bindung. Nur wer selbst „brennt“ kann
andere „anzünden“!
-Wofür brennen Sie, was begeistert Sie selbst?
-Kennen Sie die individuellen Neigungen der Kinder?
-Wie wecken Sie beim Kind neue Interessen?
Die Auswahl der Karte wurde begründet, die Inhalte inklusive passenden Zitaten mit den anderen TN geteilt
und im Plenum noch die ein oder andere Fragestellung dazu miteinander diskutiert. Nachdem die
Themenkarten schon während des Kurses zum Einsatz kamen und für Begeisterung sorgten, durften diese
dann auch noch mit auf das Gruppenfoto und zauberten allen Teilnehmer:innen ein Strahlen ins Gesicht.
Für die im September gestartete Aufbauqualifizierung stehen bis zum gemeinsamen Abschlusswochenende
mit der Grundqualifizierung im Juli 2023 noch einige interessante und spannende Termine und Themen auf
dem Plan.
„Ich freue mich über den gelungenen Start und
auch darüber, dass ich diese Gruppe der
bereits erfahrenen Tagespflegepersonen mit
all ihrer Begeisterung für ihren Beruf - auf dem
Weg der Aufbauqualifizierung begleiten darf“
Lisa Haas- Kursleitung Aufbauqualifizierung)
Die Teilnehmer:innen (vlnr): obere Reihe Eva
Ebner, Petra Cappelli, Heike Wendrich,
Hildegard Gärtner, Stefanie Worm, Stephan
Voegeli, , Carmela Gorny, Wassilina Eweka,
Katja Rumpelt
untere Reihe Anastasios Worm, Petra PecikBalažinec, Ulrike Plonka-Hertzsch, Michael
Stolle
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Die Grundqualifizierung nimmt wieder Fahrt auf!
Wie bereits im Frühjahr starteten wir im September wieder dem ersten, sogenannten
tätigkeitsvorbereitenden Teil der Qualifizierung um die Grundlagen der Kindertagespflege an die
Interessierten zu vermitteln, um sie in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und sie fit zu machen für
die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson. Zuhören,
mitdenken, austauschen, überprüfen, planen, organisieren
und viel Neues mitnehmen. So könnte der erste Teil treffend
beschrieben werden.
Nach Beendigung der drei Wochen ging es am 14. Oktober
nahtlos weiter und der Früh- und Spätjahreskurs wurden
zusammengeführt. Somit gehen nun neun Teilnehmerinnen
mit Elan und Tatendrang in den tätigkeitsbegleitenden Teil.
Ziel soll es wieder sein die überwiegend betreuenden
Tagesmütter während ihrer Tätigkeit zu qualifizieren, die
ersten Erfahrungen im Kurs zu reflektieren und wichtigen
pädagogischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Input zu
geben.

Rückblick Weltkindertag in Horb
Mehr als 100 Kinder und viele Eltern waren am Freitag, 23.September bei bestem Wetter beim Aktionstag
des Jugendreferates der Stadt Horb. Diese Veranstaltung war nach der 2019 wieder die erste größere
Veranstaltung für die Horber Kinder am Marmorwerk. Der Tageselternverein hat sich natürlich wieder mit
einem Angebot beteiligt. Wir hatten alle Hände voll zu tun, um so vielen Kindern wie möglich den Weg über
die Seilbrücke zu ermöglichen. (Bilder: Jugendreferat Horb)

Masernschutz bei Tageskindern
Das Masernschutzgesetz gilt seit dem 1. März 2020. Alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer
Gemeinschaftseinrichtung betreuen und betreut werden, müssen den Impfschutz nachweisen.
Die Kindertagespflegestelle ist im Sinne des Infektionsschutzgesetzes eine Einrichtung und die
Kindertagespflegeperson hat in diesem Zusammenhang die Aufgaben der Einrichtungsleitung. Konkret
heißt dies, dass Sie als Kindertagespflegeperson den Impfnachweis Ihrer Tageskinder prüfen müssen. Die
1. Impfung sollte zwischen 10. und 12. Monat, die 2. Impfung spätestens im Alter von zwei Jahren erfolgen.
"Dokumente in einer anderen Sprache oder verdächtige Dokumente müssen nicht anerkannt werden. In
diesen Fällen ist das Gesundheitsamt zu benachrichtigen". (zitiert aus einem Schreiben des BMG von Dez.
2019). Sollte in Bezug auf die Impfdokumente etwas ungewöhnlich sein, kontaktieren Sie ihre
Fachberaterin.
Bitte prüfen Sie zukünftig immer die Impfnachweise ihrer Tageskinder! Es reicht aus, wenn Sie Impfpass
oder Titernachweis einsehen und sich dies vermerken, es muss keine Kopie aufbewahrt werden. Die Eltern
müssen die Impfnachweise nicht mehr zusätzlich beim TEV vorzeigen.
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Offene Anfragen werden verschickt
Wir starten im neuen Jahr mit einer erweiterten Form der Vermittlung von Kindern, die einen Platz in der
Kindertagespflege benötigen. Im Zuge dessen erhalten Sie in Zukunft vier Mal jährlich eine anonymisierte
Liste mit noch unvermittelten Kindern, unter Angabe von Alter, Wohnort und möglichen Betreuungsorten.
Sie können uns dann rückmelden, ob eines der Kinder bei Ihnen betreut werden könnte. Die restliche
Vermittlung läuft dann wie gewohnt ab. So können Sie aktiv in die Vermittlung Ihrer Plätze eingebunden
werden.
Wir werden weiterhin wie bisher auch persönlich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn es Anfragen gibt.
Wir freuen uns auf die ersten Rückmeldungen auf unsere erste Liste, die wir im Januar 2023 versenden!

Werbung auf den Social Media Kanälen des Tageselternvereins
Wir erreichen inzwischen mit unserem Facebook- und Instagram Profil einen
Kreis von jeweils mehreren hundert Personen. Wir möchten daher nun auch
Ihnen die Möglichkeit geben diese Reichweite für sich zu nutzen und sich als
Tagespflegestelle der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir möchten damit die
Gesichter zeigen, die die Kindertagespflege tragen und gestalten!
Dabei ist es egal, ob Sie bereits selbst auf einer eigenen Homepage oder einem
eigenen Kanal in den sozialen Medien werben oder nicht.
Wenn Sie sich und Ihre Tagespflegestelle über unsere Kanäle vorstellen wollen,
bitten wir Sie einen kurzen Text über die Tagespflegestelle zu verfassen (max. 2.000 Zeichen) und diesen
zusammen mit mindestens einem aussagekräftigen Bild (max. 4 Bilder sind möglich) an schaefer@tev-fds.de
zu schicken. Bitte achten Sie bei Bildern mit Tageskindern darauf, dass die Eltern einer Veröffentlichung in
den sozialen Medien zustimmen. Ein eigener Account ist dafür nicht notwendig!
Wir werden alle Tagespflegestellen im Landkreis, die mitmachen wollen, auf unseren Profilen vorstellen.
Gerne verlinken wir auch Ihr öffentliches Profil, sofern eines vorhanden ist oder Ihre Homepage. Beiträge
über unsere Facebook-Seite sind übrigens für alle Personen sichtbar, auch die die kein Nutzerkonto haben
und können über Google von allen suchenden Eltern gefunden werden. Die einzelnen Beiträge werden dann
unter dem Hashtag #einblickkindertagespflege zu finden sein.

Eintragung Ihrer Tagespflegestelle auf
der Homepage des Tageselternvereins
Bisher sind nur die TigeR-Tagespflegestellen auf unserer
Homepage erwähnt und verlinkt. Dies möchten wir nun aus
Gründen der Fairness ändern und allen Tageseltern, die
daran Interesse haben, die Möglichkeit geben sich auf
unserer Homepage zu präsentieren.
Wenn Sie auf unsere Internetseite aufgenommen werden
wollen, schicken Sie bitte eine Mail an schaefer@tev-fds.de
mit den Daten, die veröffentlicht werden sollen:
- vollständiger oder gekürzter Name (Beispiel
gekürzt: N. Müller) + optional Name der
Tagespflegestelle
- Ort der Tagespflegestelle
- Kurzer Hinweis zum Betreuungsangebot
(Altersgruppe & Betreuungszeiten)
- optional: wir setzen auch, falls vorhanden einen
Link zu Ihrer Homepage oder Social Media Seite.
Hierzu brauchen wir die entsprechende Adresse
- optional: Telefonnummer
- optional: Logo
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SCHAU
HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.
Online
Der Medienratgeber für
Familien
informiert
Eltern und Erziehende
über aktuelle
Entwicklungen
der
Medienwelt
und
Wissenswertes zu den verschiedensten
Medienthemen. SCHAU HIN! gibt Eltern und
Erziehenden Orientierung in der digitalen
Medienwelt und konkrete, alltagstaugliche
Tipps, wie sie den Medienkonsum ihrer Kinder
kompetent begleiten können. Diese Website
bietet aktuelle News aus der Medienwelt,
Hintergrundwissen zur Medienerziehung, sowie
konkrete Tipps für den (Familien-)Alltag mit
Medien.
https://www.schau-hin.info
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Spielmaterialien und Inventar zu verkaufen
Aus meinem Bestand als langjährige Tagesmutter habe ich nun einige Spielsachen (Autos, Rutsche,
ein Spielhaus, …), Bücher, zwei Geschwisterwägen und Weiteres an Selbstabholer abzugeben. Bei
Interesse bitte einfach melden. Ursula Kolley, 07441/ 9150557.

Möchten Sie auch etwas mitteilen?
Egal ob Sie neue Räume suchen, eine Kolleg:in für Großtagespflege suchen, über eine interessante
Fortbildung berichten oder etwas anderes mitteilen wollen. Es gibt keine Vorgaben oder
Mindestlänge für die Texte, Bilder sind natürlich immer eine schöne Ergänzung. Neben dem
Rundbrief können die Texte und Infos nach Absprache auch auf unserer Homepage und/ oder den
Social Media Seiten eingestellt werden. Wenn Sie einen Text für diese Rubrik beitragen wollen,
senden Sie diesen bitte an schaefer@tev-fds.de.

Buchtipp

Viel Spaß bei der Tagesmutter
Jeden Morgen geht Ben zu Tagesmutter Jutta. Seine Mutter bekommt noch
einen Kuss, und dann warten schon die anderen Kinder zum Spielen.
Zusammen singen alle Kinder das Begrüßungslied und bald ist Schmausepause,
denn die Kinder haben einen Bärenhunger. Als alle satt sind, geht es mit
Buddelhose und Gummistiefeln auf den Spielplatz. Ben hat viel Spaß beim
Wippen, und als er hinfällt, tröstet ihn Tagesmutter Jutta gleich.
„Händewaschen nicht vergessen“ heißt es, als die Kinder zurück sind. Nun ist
auch schon Mittagessenszeit und die Kinder lassen es sich schmecken. Nach
Zähneputzen und Wickeln schläft jedes der drei Kinder eine Runde. Und am
Nachmittag malen Ben und seine Tagesgeschwister mit Fingerfarben lustige
Bilder. Da klingelt es an der Tür: es ist Bens Mama, die ihn abholt.
Das Pappbilderbuch für Kinder ab eineinhalb Jahren bietet Mädchen und Jungen, die bald bei einer
Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut oder gerade eingewöhnt werden, die Möglichkeit, sich mit
Ben zu identifizieren. Sie erleben einen ganz normalen Tagesablauf mit und werden positiv auf den neuen
Lebensabschnitt eingestimmt.
Viel Spaß bei der Tagesmutter, Annette Langen
ISBN: 978-3-649-63845-2, Preis: 9,00€

Rundbrief Tageselternverein, November 2022

5

Erhöhung der Elternbeiträge
Der Kreistag hat bereits 2021 eine
Jährliche Anpassung der Elternbeiträge um 3%
beschlossen. Dementsprechend richten sich die
Elternbeiträge ab dem 01.01.2023 nach dieser Tabelle:

Anzahl der Kinder
in der Familie
1
2
3
4+ Kinder

Monatl. Kostenbeitrag
(pro Kind und Stunde)
2,43 €
1,90 €
1,26 €
0,42 €

Glückwünsche zur Hochzeit
Im September hat unsere Kollegin Manuela Bühl ihren Mann Michael
geheiratet. Wir freuen uns sehr mit den Beiden und wünschen ihnen für ihre
gemeinsame Zukunft alles Gute!
Mit der Heirat hat sich auch der Name geändert- aus Bühl wird Hoffer. Frau
Hoffer ist zukünftig unter ihrer neuen Mailadresse hoffer@tev-fds.de
erreichbar.

Baby-News
Liebe Tageseltern,
nun ist einige Zeit ins Land gezogen, seitdem ich mich wegen Beschäftigungsverbot
vom TEV verabschiedet habe. Voller Freude und Dankbarkeit kann ich Ihnen nun von
der Geburt meiner Tochter Lilly berichten. Sie ist am 09.11.22 geboren und wohlauf.
Wir genießen nun die Kennenlernzeit zu dritt und ich verabschiede mich von Ihnen in
die Elternzeit.
Viele Grüße
Julia Faßnacht
Wir freuen uns sehr über diese Nachricht und wünschen Familie Faßnacht alles Gute und eine schöne
Kennenlernzeit.

Gratulation zur Wahl
Wir gratulieren unserer ersten Vorsitzenden
Annick Grassi zur erfolgreichen Wahl. Sie bleibt
somit Bürgermeisterin in Waldachtal. Im zweiten
Wahlgang erhielt sie mit 58,2% eine deutliche
Mehrheit.

Wussten Sie schon,…
…dass die VHS Villingen-Schwenningen viele
Onlinekurse speziell für Tageseltern
Wussten
Sie schon…
anbietet?
Die Teilnahme an diesen Kursen wird von uns als
Fortbildung anerkannt und mit 10€ pro Kurs
bezuschusst. Hierzu müssen Sie nur das Formular
auf unserer Homepage (unter DownloadsQualifizierung und Fortbildung) ausfüllen und
zusammen mit der Originalrechnung und der
Teilnahmebescheinigung einreichen.
https://vhs.villingen-schwenningen.de
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Urlaubszeiten in den Weihnachtsferien
Langsam beginnt die Weihnachtszeit und die Vorfreude auf das Fest. Auch wir freuen uns
nach diesem Jahr auf ein paar ruhige Tage in den Weihnachtsferien. Die Büros sind jeweils
ab dem 21. Dezember (Horb) bzw. 27. Dezember (Freudenstadt) bis einschließlich 2. Januar
geschlossen. Die konkreten Urlaubszeiten der einzelnen Fachberaterinnen, sowie die
jeweiligen Vertretungen können Sie über die Bandansagen abhören. Ab dem 9. Januar sind
wir wieder komplett und gut erholt für Sie da!

Weihnachtsgrüße
Liebe Tageseltern, liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser,
Das Jahr 2022 befindet sich auf der Zielgeraden. Zu
Beginn des Jahres war die Coronapandemie noch
beherrschendes Thema, seit Februar ist es der
Ukrainekrieg mit seinen Folgen auch für Deutschland. Da
werden die „kleinen Themen“ schnell in den Hintergrund
gedrängt. Ich möchte an dieser Stelle nicht unseren
Jahresbericht vorwegnehmen, will jedoch stichwortartig
auf einige Punkte eingehen, die mich beweg(t)en. Das
sind die Qualifizierung, der Personalwechsel im
Tageselternverein, die Gewinnung von neuen
Kindertagespflegepersonen, sowie die Erhöhung der
laufenden Geldleistung für unsere
Kindertagespflegepersonen.
Einiges haben wir bereits auf den Weg gebracht, an
anderem sind wir noch dran, auch im neuen Jahr wird uns
die Arbeit nicht ausgehen. Um die Aufgaben erfolgreich
zu bewältigen, sind auch Ruhephasen notwendig.
Im Namen des Vorstandes und der Mitarbeiterinnen des Tageselternvereins wünsche ich Ihnen und Ihren
Angehörigen eine nicht zu stressige Vorweihnachtszeit, besinnliche erholsame Weihnachtstage und für das
Jahr 2023 alles erdenklich Gute, Gesundheit und viel Freude in Ihren Familien und mit Ihren Tageskindern.

2. Vorsitzender

Herzliche Grüße

Ihr Fachberaterinnen-Team
Tageselternverein Landkreis Freudenstadt e.V.
www.tev-fds.de
Marktstraße 11, 72160 Horb
Telefon 07451/ 84 83 oder 62 79 406
Fax 07451/ 62 35 51
Mail horb@tev-fds.de

Schulstr. 5, 72250 Freudenstadt
Telefon 07441/ 86 39 66 oder 90 55 69
Fax 07441/ 91 40 07
Mail fds@tev-fds.de

http://www.facebook.com/Tageselternverein
https://www.instagram.com/tageselternverein_fds
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