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Für Kindertagespflegepersonen 
 

 

    

Liebe Kindertagespflegepersonen, 

 

mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder über wichtige 

Neuerungen für den Bereich der Betreuung von Kindern in 

Kindertagespflege informieren. 

 

Viele Grüße vom Team des Fachdienstes Kindertagespflege der cse! 

 

 

  
Vertretung am Fachtag 

Aufgrund des am 23.11.2018 

stattfindenden Fachtages der 

Kindertagespflege bleiben die 

Vertretungsstellen an diesem Tag 

geschlossen. Dies betrifft auch die 

Vertretung in den 

Großtagespflegestellen. Bei 

geplantem Vertretungsbedarf für 

diesen Tag melden Sie sich bitte 

rechtzeitig bei Frau Krottenmüller, 

damit eine alternative Vertre-

tungsmöglichkeit gefunden werden 

kann.  

Die Anmeldeunterlagen und 

weiterführende Informationen zum 

Fachtag liegen diesem Newsletter 

bei. 

Datenschutz 

Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass die 

Fachberatungen in letzter Zeit die 

Anlagen zur Antragstellung an das 

Jugendamt an Sie als KTPP und an 

die Eltern getrennt aushändigen. 

Dies liegt in der neuen 

Datenschutzverordnung begründet. 

Um künftig diesen Umstand zu 

vermeiden, wird fortan in der 

Datenschutzerklärung des Eltern-

bogens nach der Zustimmung der 

Eltern gefragt, deren Daten an Sie als 

KTPP weitergeben zu dürfen. 

Auch im Fachdienst 

Kindertagespflege treten im 

Berufsalltag immer wieder Fragen 

und Unsicherheiten zur neuen 

Datenschutzverordnung auf, die erst 

nach und nach geklärt werden 

können. Es wird versucht, die 

Sachverhalte praxisnah zu 

durchleuchten und juristischen Rat, 

wo nötig und möglich, einzuholen. 

Sobald der Fachdienst neue 

Informationen hat, werden Ihnen 

diese zeitnah mitgeteilt.  

Natürlich steht Ihnen Ihre 

Fachberatung auch bei Fragen 

helfend zur Seite. 

 

 

   

Ergebnisse der Elternbefragung 

Wie im letzten Newsletter angekündigt, hat der Fachdienst 

Kindertagespflege wieder eine Elternbefragung durchgeführt. Große 

Teile der Eltern gaben an, dass sie allgemein sehr zufrieden mit ihren 

Tagespflegestellen sind. Besonders die Zuverlässigkeit, die 

Gesprächsbereitschaft und das pädagogische Angebot der 

Tagespflegepersonen positiv bewertet. 90% der Eltern, die an der 

Befragung teilgenommen haben, würden ein Geschwisterkind wieder 

in einer Tagespflegestelle betreuen lassen. Dies ist Ihr Verdienst und 

freut uns sehr! 

Trotz dessen haben auch einige Eltern den Wunsch geäußert, dass sie 

sich vermehrt gemeinsame Gespräche mit der Fachberatung und der 

Kindertagespflegeperson wünschen. Auch eine engere 

Zusammenarbeit des Fachdienstes mit den Kindertagespflegepersonen 

in Form von häufigeren Hausbesuchen wurde gefordert. Diesen 

Verbesserungswünschen möchten wir versuchen in Zukunft 

nachzukommen. Gerne können Sie die detaillierten Ergebnisse auch bei 

Ihrer Fachberatung einsehen. 

Im Zuge der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung ist dem Fachdienst 

Kindertagespflege natürlich auch Ihre Meinung wichtig. Aufgrund 

dessen, wird es noch in dem Jahr auch eine Befragung aller 

Kindertagespflegepersonen geben. 

 

 

 

Informationen zur Fortbildung 
 

2018: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Sie alle rechtzeitig   

noch einmal überprüfen, ob Sie in diesem Kalenderjahr Ihre 12 

Fortbildungsstunden absolvieren werden, die zur Erhaltung der Quali-

fikationsstufe Voraussetzung sind.  

2019: Das Fortbildungsprogramm für 2019 wird derzeit erstellt. Es wird wie 

in den vergangenen Jahren auch schon mit der Weihnachtspost und 

dem nächsten Newsletter an Sie versendet. Sollten Sie noch Last-Minute-

Wünsche oder Anregungen zum Fortbildungsprogramm haben, nimmt 

Frau Bold gerne noch Vorschläge entgegen unter: lucia.bold@cse.ruhr   

Zum Thema Datenschutz planen wir im nächsten Jahr eine 

Veranstaltung. 

Hier auch noch einmal der Hinweis darauf, dass ab 2019 die Stunden der 

Ersten Hilfe-Auffrischung nicht mehr als Fortbildungsstunden 

angerechnet werden! 

 

 



 

Eingewöhnung in anderen Sprachen 

Das Konzept der Eingewöhnung, so wie es in Deutschland verbreitet ist, 

ist Eltern mit Fluchterfahrungen nicht immer bekannt. Unterschiedliche 

Familienkulturen können zu unterschiedlichen Erwartungen an die 

Eingewöhnung und Betreuung in Kindertagespflege führen.  

Informationen zur Eingewöhnung stehen Ihnen nun übersetzt  auf der 

Homepage des Bundesverbandes  für Kindertagespflege kostenfrei zur 

Verfügung und können heruntergeladen werden.  

Zudem finden Sie bei Bedarf hier  auch weitere Informationen zum 

Thema „Kinder mit Fluchthintergrund in der Kindertagespflege“. 

 

 

 

Qualifizierungskurse 

Im Juli haben 21 TeilnehmerInnen 

ihren Qualifizierungskurs zur 

Kindertagespflegeperson erfolgreich 

beendet. Herzlichen Glückwunsch 

dazu und alles Gute auf Ihrem neuen 

Berufsweg! Am 25.09.2018 startete 

dann der neue Qualifizierungskurs. 

Wir wünschen allen 18 

TeilnehmerInnen gutes Gelingen und 

eine interessante, gewinnbringende 

Zeit. 

Aushang für Ihre KTP-Stelle 

Pünktlich zum Winterhalbjahr haben 

wir Ihnen unseren Aushang zum 

Umgang mit kranken Kindern, den wir 

im letzten Jahr schon einmal 

versandt haben, noch einmal 

aktualisiert angehangen. 

 
Rezept: Ofen-Äpfel mit Zimt 

4 Äpfel 

3 EL Ahornsirup 

Saft einer halben Zitrone 

1 EL Maisstärke (alt. Speisestärke) 

1 bis 2 TL Zimt (vorsichtig anfangen, 

Zimt* ist dominant, besser 

nachwürzen) 

200 – 250 gr.  Naturjoghurt 

Kokosflocken 

Müsli  

Den Backofen auf 180 Grad 

vorheizen 

Äpfel schälen, entkernen und in 

Würfel schneiden 

Für die Marinade Ahornsirup, Stärke 

und den Zimt miteinander verrühren. 

Zu der Marinade die Äpfel geben und 

alles gut durchmischen. 

Anschließend in eine Auflaufform 

umfüllen und gleichmäßig verteilen. 

Für 25- 35 min backen. 

Dazu gibt’s Naturjoghurt mit 

Kokosstreuseln und Müsli 

 

*Zimt (gehört zu den 

Lorbeergewächsen):  nur „Ceylon 

Zimt“ ist Zimt   vom echten Ceylon- 

Zimtbaum (Sri Lanka) und bietet die 

originale Zimt Qualität. 

 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familien eine schöne, bunte 

Herbstzeit! 

 

 

Essecke – Gastbeitrag von Frau Lacis 

Leberwurst, Teewurst und Salami sind Rohwürste und dürfen an Kinder 

unter 2 Jahren nicht ausgegeben werden…. und nun??? Dieser Satz löst 

in jedem meiner Seminare erstaunen und oft auch Ratlosigkeit aus. Ist es 

doch zusammen mit weißem Toast ohne Rand das Lieblings-Frühstück 

vieler Kinder. Doch wie in den Seminaren angeführt gibt es gute Gründe 

hier einmal neu zu denken. Die Gespräche in den Pausen, die 

angeregten Diskussionen und auch die Nachfragen am Ende der 

Veranstaltungen haben uns gezeigt, dass es Interesse gibt, Neues zu 

probieren. So ist die Idee entstanden, Bewegung in den Speisezettel zu 

bringen. Dies wird, wie schon die Seminare zur Lebensmittelhygiene, 

trägerübergreifend geschehen. Hier ist der Anfang! Ich bin darüber 

hinaus davon überzeugt, dass in Ihren Küchen schon viele gute Ideen 

unterwegs sind, die in die Welt hinaus wollen…. Aber auch Fragen, die 

Ihnen unter den Nägeln brennen, gehören in diesen Dialog. Deswegen 

unsere Bitte: schicken Sie uns Ihre Bestseller… teilen Sie Ihre Erfolgsrezepte 

mit anderen. Egal ob Frühstück, Snack oder Mittagessen. Wir werden Sie 

sammeln und thematisch (regional, saisonal, Frühstück, Mittag, Snack) 

sortieren und in den Newslettern, Infobriefen etc. veröffentlichen. Ich 

habe zunächst einige Anregungen, die im Frühstücksbereich eingesetzt 

werden können, zusammengestellt. Die maximale Zubereitungszeit 

beträgt etwa 20 Minuten. Leicht verfügbare, milde Lebensmittel, die 

kleine Kinder in der Regel gut annehmen.  

Herzliche Grüße 

Elisabeth Lacis 

www.Gesunheit-der-fruehen.jahre.de 

 

 

 

Hinweis 

An dieser Stelle möchten wir Sie gerne auf einen interessanten Fachtag 

des VAMV in Düsseldorf mit dem Titel „Beziehungsqualität in der 

Kindertagespflege“ aufmerksam machen. Mit dem untenstehenden Link 

gelangen Sie zu näheren Informationen sowie zur Anmeldung: 

https://kind-vamv-duesseldorf.de/fachtag2018/  
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