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Für Kindertagespflegepersonen 
 

 

   Liebe Kindertagespflegepersonen, 

 

mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder über wichtige 

Neuerungen für den Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern in 

Kindertagespflege informieren. 

 

Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen aber auch DANKE sagen! 

DANKE für Ihren unermüdlichen Einsatz! 

DANKE für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit! 

DANKE dafür, dass Sie da sind! 

 

 Aktuelle Informationen zum Corona-

Virus und Kindertages-pflege 

 

Stets aktuelle Informationen zum 

Coronavirus und Kindertagespflege 

finden Sie auf der Homepage des 

Bundesverbandes für 

Kindertagespflege unter folgendem 

Link: 

Bundesverband für Kindertagespflege | 

Corona-Virus und Kindertagespflege 

(bvktp.de) 

 

 

 
 

 

Bestätigung über Maserschutz 

 

Das Masernschutzgesetz, das am 01. 

März 2020 in Kraft trat, sieht vor, dass u.a. 

alle Kindertagespflegepersonen, die 

nach dem 31.12.1970 geboren wurden, 

bis spätestens 31.07.2021 zwei 

Masernschutzimpfungen oder eine 

Masern-Immunität nachweisen müssen. 

Alternativ kann ein entsprechendes 

Attest darüber, dass aufgrund einer 

Kontraindikation nicht geimpft werden 

kann, vorgelegt werden. Sofern dies 

noch nicht geschehen ist, möchten wir 

Sie bitten, die anhängende 

Selbstauskunft ausgefüllt an Ihre 

zuständige Fachberatung zurück-

zusenden. 

 

 

cse – Podcast: verabRedet 

 

Seit Dezember 2020 verabReden sich 

unsere zwei cse Kolleginnen Maike van 

Ackern und Sarah Hermes einmal im 

Monat mit unterschiedlichen 

Expert*innen, um mit ihnen über aktuelle 

und auch gesellschaftskritische Themen 

zu sprechen. 

Reinhören lohnt sich – zu finden auf 

spotify! 

 

  Nachruf  

In stiller Trauer mussten wir Abschied nehmen von unserer sehr 

geschätzten Kollegin und Teamleitung Clarissa Albrecht, die Ende 

Januar plötzlich und für uns alle unerwartet verstorben ist. Seit 2016 war 

Frau Albrecht im Fachdienst Kindertagespflege der cse tätig - zunächst 

als Fachberaterin für viele von Ihnen, später als stellvertretende Leitung 

und zuletzt als Leitung unseres Fachdienstes. Wir verloren mit ihr eine sehr 

engagierte und zuverlässige Kollegin, die für uns alle und auch für Sie als 

Kindertagespflegepersonen immer ansprechbar war und die stets 

motiviert war, neue Ideen auf den Weg zu bringen. Ihre Fröhlichkeit war 

ansteckend und sie wird uns allen fehlen. Unsere Anteilnahme gilt ihrer 

Familie und allen, die sie kannten, schätzten und ihr nahestanden. 

 

 

               

Hinweis zu Negativbescheinigungen: 

Wenn Sie planen, einen   Betreuungsvertrag mit einer/einem alleine 

Sorgeberechtigten abzuschließen, ist es ratsam, dieser Person schon 

frühzeitig mitzuteilen, dass sie eine sogenannte Negativbescheinigung 

bereithalten sollte (stellt die Urkundenstelle des Jugendamtes aus), da 

Ihre Fachberatung diese sehen muss, um die Kostenübernahme bei der 

wirtschaftlichen Jugendhilfe zu beantragen. Muss die Bescheinigung 

erst später beantragt werden, zieht sich der ganze Vorgang oft in die 

Länge. 

 

Aktuelles aus der Qualifizierung: 

QHB 160UE 

Ende März haben unsere Lernergebnisfeststellungen für den 

tätigkeitsvorbereitenden Teil der Grundqualifizierung stattgefunden 

(QHB 1. Teil mit 160 UE). 10 Teilnehmer*innen haben erfolgreich diesen 

ersten Teil der Qualifizierung beendet und dürfen nun bald in ihre 

Tätigkeit als KTPP starten. 

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und wünschen viel Erfolg bei der 

Gründung und im Einstieg! 

QHB 140E 

Seit 2019 befindet sich unser zweiter Kurs im Rahmen des QHB in der 

Qualifizierung. 11 Teilnehmerinnen besuchen seit letzten Herbst neben 

Ihrer Tätigkeit als KTPP den tätigkeitsbegleitenden Teil der 

Grundqualifizierung (QHB 2.Teil mit 140 UE) und werden nun im Mai den 

Kurs mit insgesamt 300 UE abschließen. Zum erfolgreichen Abschluss 

gehört ein schriftlicher Transferbericht, sowie eine Lernergebnis-

feststellung im Rahmen eines Kolloquiums. 

Wir drücken die Daumen für den Abschluss und wünschen viel Glück! 
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In Planung  

Für den Herbst 2021 planen wir eine Anschlussqualifizierung im Rahmen 

des QHB (160+) für alle interessierten KTPPs, die schon länger tätig sind.  

In diesem Kurs im Umfang von 140 UE haben Sie die Möglichkeit Ihre 

Kenntnisse zu vertiefen und Kompetenzen zu erweitern. Neben Inputs 

durch Referenten ermöglicht dieser Kurs gleichzeitig einen kollegialen 

Austausch untereinander und Lernen voneinander.  

Eine ausführliche Information mit Terminen und Inhalten folgt in den 

kommenden Wochen.  

 

 Woche der Kindertagespflege 

 

Vom 3. bis zum 09. Mai findet in diesem 

Jahr die deutschlandweite Aktions-

woche der Kindertagespflege statt. 

Sollten Sie selbst eine Aktion 

veröffentlichen oder sich über geplante 

Aktionen informieren wollen, können Sie 

dies unter dem folgenden Link: 

Bundesverband für Kindertagespflege | 

Aktionswoche Kindertagespflege 

(bvktp.de) 

 

 

Rezepteecke 

 

 Ungiftige Knete selber herstellen 

Zutaten: 

20 gehäufte EL Mehl 

2 EL Öl 

250 ml Wasser 

Lebensmittelfarbe 

Außerdem: 

Einweghandschuhe 

Schraubgläser 

Zubereitung: 

Sieben Sie das Mehl in eine große 

Schüssel fügen Salz, Öl und Wasser 

hinzu. Anschließend verkneten Sie alles 

zu einem glatten Teig. Ist der Teig zu 

nass, geben Sie etwas Mehl hinzu. Ist er 

hingegen zu trocken, kann man etwas 

Wasser hinzufügen. 

Teilen Sie den glatten Teig in Portionen, 

um ihn mit Lebensmittelfarbe zu färben. 

Es empfiehlt sich, Einweghandschuhe zu 

tragen. Drücken Sie eine kleine Mulde in 

die Teigportionen und tropfen die Farbe 

in die Mulde. Anschließend müssen die 

Teigportionen kräftig durchgeknetet 

werden. 

In Schraubgläsern bleibt die Knete ca. 8 

Wochen haltbar.  

 

 

Kleiner Buchtipp zum Frühling 

Andreas Nemet- Hans-Christian 

Schmidt: DAS EIWUNDER 

Ein Buch, das mit seinen Reimen und 

interaktiven Möglichkeiten zum Staunen 

und Wundern einlädt. 

 

 

Erschienen im Verlag FISCHER 

SAUERLÄNDER. 

 

 

 

 

 

Hinweise zu Online-Fortbildungen 

 

Da derzeit laut Pandemieverordnung keine Fortbildungsver-

anstaltungen in Präsenz stattfinden dürfen, haben wir einige unserer Fort-

bildungen schon online angeboten, andere wurden zunächst 

verschoben in der Hoffnung, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt des 

Jahres vielleicht doch noch wie geplant stattfinden können. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen nun einige Angebote an Online-

Fortbildungen geben: 

 

www.kess-erziehen-in-Essen.de 

 

https://www.ig-kindertagespflege.de/ 

 

https://www.familienforum-neuss.de/themen/leben-mit-kindern/kinder-

erziehen-foerdern-begleiten/index.html 

 

Online Weiterbildung, Fortbildung & Kurse mit Zertifikat für Erzieher, 

Tagesmütter, Lehrer und Eltern buchen - Weiterbildungen | 

Themenelternabende | E-Learning (elternarbeit-sachsen.de) 
 

Veranstaltungen | Ruhrfutur  
 

Wichtig ist, dass Sie uns nach Absolvierung eines Online-Kurses eine 

personalisierte Teilnahmebescheinigung zukommen lassen können. 

Wenn auch Sie noch Hinweise oder Tipps zu Online-Schulungen haben, 

geben Sie gerne Bescheid. 

 

 

Wunder 

Als ein Wunder bezeichnet man ein Erlebnis oder ein Ereignis, welches 

etwas Erstaunliches oder Außergewöhnliches in sich birgt. Etwas, was 

bei uns zu Verwunderung führt.  

In dieser, für uns alle, herausfordernden Zeit, wünschen wir uns sicher 

alle ein Wunder herbei. Ein Wunder, das uns den Alltag mit allen 

Freiheiten wiederbringt, mit kleinen Abenteuern und Treffen mit 

Menschen, die uns wichtig sind, mit Gesundheit und weniger Sorge um 

das, was uns morgen erwartet. Doch auch wenn wir den Glauben an 

Wunder manchmal ein bisschen verloren haben, so sind sie dennoch 

um uns herum, wir müssen nur achtsam sein und schon können wir sie 

im Alltag um uns herum entdecken z.B. in dem zarten Grün, das nach 

der kalten Zeit wieder den Weg ans Licht findet. Wie hat Erich Kästner 

einmal so schön gesagt: „Nur wer an Wunder glaubt, wird Wunder 

erleben.“ 

Wir wollen Wunder erleben, also glauben wir daran!  

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren 

Familien ein gesegnetes Osterfest voller Wunder 

und Zuversicht sowie eine wundervolle 

Frühlingszeit! 
 

 

https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/
http://www.kess-erziehen-in-essen.de/
https://www.ig-kindertagespflege.de/
https://www.familienforum-neuss.de/themen/leben-mit-kindern/kinder-erziehen-foerdern-begleiten/index.html
https://www.familienforum-neuss.de/themen/leben-mit-kindern/kinder-erziehen-foerdern-begleiten/index.html
https://wordpress.elternarbeit-sachsen.de/e-learning-kurse-von-elternarbeit-und-gewaltpraevention-im-shop-online-buchen/
https://wordpress.elternarbeit-sachsen.de/e-learning-kurse-von-elternarbeit-und-gewaltpraevention-im-shop-online-buchen/
https://wordpress.elternarbeit-sachsen.de/e-learning-kurse-von-elternarbeit-und-gewaltpraevention-im-shop-online-buchen/
https://www.ruhrfutur.de/veranstaltungen

