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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! 

Jubiläumfest 

Wie auch schon zum 20-jährigen 

Jubiläum wird es im nächsten Jahr ein 

gemeinsames Jubiläumsfest mit dem 

benachbarten Familienzentrum Villa 

Kunterbunt geben. Beide 

Einrichtungen feiern dann gemeinsam 

ihr 30-jähriges Jubiläum. 

FACHTAG 2020 

Unser Fachtag für Kindertages-

pflegepersonen wird in diesem Jahr 

hoffentlich am Freitag, den 18. 

September, wie gewohnt in den 

Räumen des DiCV am Porscheplatz 1 

stattfinden. Nicht wie gewohnt wird 

aller Voraussicht nach das Programm 

sein. Da die derzeitige Situation es uns 

nicht verantworten lässt, einen 

Fachvortrag und Begrüßungen im 

großen Plenum von über 100 

Menschen stattfinden zu lassen, wird 

es einen Tag voller Workshops geben. 

Genauere Abläufe, Angebote und 

Anmeldemodalitäten wird es zu 

gegebener Zeit geben. 

Auch hier müssen wir die aktuellen 

Corona-Fallzahlen und die damit 

verbundenen Auflagen von Bund, 

Land und Kommune im Blick behalten  

und es kann daher auch zu kurzfristiger 

Änderung oder gar Absage kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

  30-jähriges Jubiläum des Fachdiensts Kindertagespflege cse/SkF 

Eigentlich stünde in diesem Sommer ein großes Jubiläumsfest an. 

Eigentlich. Da ja aber in diesem Jahr aus bekanntem Grund alles 

anders läuft, wird erst einmal nicht gefeiert. Erst einmal nicht. Stolz auf 

eine tolle Entwicklung in den letzten 30 (!) Jahren des Fachdienstes 

Kindertagespflege sind wir trotzdem: 

- In diesem Jahr stellen unsere 271 Kindertagespflegepersonen 

knapp   über 1000 Betreuungsplätze für Kinder in Essen bereit. 

(Herzlichen Dank!) Zum Vergleich: Im Jahr 2000 wurden 310 

Kinder von 160 Kindertagespflegepersonen betreut.  

 

- Mittlerweile 21 Fachberater*innen der cse gGmbH begleiten 

und beraten diese 271 Kindertagespflegepersonen und die 

Eltern der betreuten Kinder sowie Betreuung suchende Eltern in 

Essen. Zur Gründung am 01.08.1990 war eine Vollzeitstelle beim 

SkF damit betraut, bis Ende der 1990er kam eine Teilzeitstelle 

hinzu. Anfang der 2000er Jahre kam eine weitere Vollzeitstelle 

und eine Teilzeitstelle dazu. 

 

- 4 Fachberaterinnen kümmern sich inzwischen ausschließlich um 

mittlerweile 30 (!) Großtagespflegestellen.  

 

- 8 fest angestellte Kindertagespflegepersonen stellen in diesem 

Jahr weitestgehend die Vertretung sicher. Diese wird in den 3 

Vertretungsstellen in Frohnhausen, im Südviertel und in Kray 

sowie durch flexible Springerkräfte in den Großtagespflegen 

sichergestellt. 

 

- Seit August 2019 läuft mit „Lillebror“ die erste cse-eigene 

Großtagespflege im „Haus der Kindertagespflege“ in der 

Fischerstraße 10, wo neben der Großtagespflege auch eine 

Vertretungsstelle sowie Büros der Fachberaterinnen der 

Großtagespflegen ansässig sind. 

 

- Im Februar 2019 startete der erste Qualifizierungskurs nach dem 

neuen Qualifizierungshandbuch (QHB), der einen Umfang von 

insgesamt 300 Unterrichtseinheiten vorsieht. Die ersten 

Absolventen sind seit letztem Sommer als 

Kindertagespflegepersonen tätig und beenden derzeit Ihren 

tätigkeitsbegleitenden zweiten Kursteil. 

 

- Seit der Dezentralisierung des Fachdienstes Kindertagespflege 

im Frühjahr 2019 konnten zahlreiche neue Synergien durch die 

Vernetzung in den Außenstellen geschaffen werden. Zudem 

sind für viele Eltern sowie Kindertagespflegepersonen die neuen 

Beratungszentren besser erreichbar. 

 

- Seit vielen Jahren gibt es tolle und fruchtbare Kooperationen 

mit der VHS in Essen für die Qualifizierung sowie mit 25 

Familienzentren und Kindertagesstätten in ganz Essen. 

 

 

               

 



Danke! 

An dieser Stelle möchten wir aus dem Fachdienst Kindertagespflege 

der cse gGmbH Ihnen als Kindertagespflegepersonen dafür danken, 

dass sie bisher über die gesamte Zeit der Corona-Pandemie so 

überaus flexibel, geduldig und mit viel Durchhaltevermögen auf die 

wechselnden Bedingungen und Vorgaben reagiert und die 

schrittweise Öffnung so flexibel und zuverlässig möglich gemacht 

haben! Herzlichen Dank auch für die gute und enge Zusammenarbeit 

zwischen Ihnen und uns aus dem Fachdienst! Wir hoffen, dass wir trotz 

teilweise widriger Umstände und zum Teil veränderter Besetzung im 

Fachdienst Ihre Fragen beantworten und Unsicherheiten 

weitestgehend aus dem Weg räumen konnten.  

Ebenso haben wir zahlreiche positive Rückmeldungen und sehr gutes 

Feedback von den Eltern Ihrer Tageskinder erhalten!  

 

  

Fortbildungen 

 

Ähnlich wie beim Fachtag verhält es 

sich mit den Fortbildungen in diesem 

so besonderen Jahr. Erste 

ausgefallene Veranstaltungen 

konnten schon nachgeholt werden. 

Dazu nutzten wir Räume im Kloster 

Schuir. Vielen Dank an dieser Stelle 

noch einmal an die Kolleg*innen dort 

für die unkomplizierte und kurzfristige 

Hilfe! Andere Veranstaltungen werden 

in ihrer ursprünglich geplanten Form 

nicht stattfinden können, da sie mit 

den Auflagen nicht übereinzubringen 

sind. Wir sind bemüht, allen 

Kindertagespflegepersonen ihre 

nötigen Unterrichtseinheiten zu bieten. 

Ihre Anmeldungen für das 2. 

Kurshalbjahr sind noch in Bearbeitung, 

die in diesem Jahr etwas aufwändiger 

ist. Sie werden nach Abschluss der 

Bearbeitung informiert. Wir danken 

Ihnen für Ihre Geduld und Ihr 

Verständnis! 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf 

hingewiesen, dass Sie in diesem Jahr 

nur acht Unterrichtseinheiten 

vorweisen müssen. Davon können zwei 

Unterrichtseinheiten auch als online-

Fortbildung oder Webinar absolviert 

werden. 

 

Bürgertelefon der Stadt Essen 

 

Unter der Telefonnummer 0201-

1238888 werden Ihnen, aber auch 

verunsicherten Eltern alle Fragen zum 

Umgang und Vorgehensweisen bei 

Verdacht einer COVID-19-Infizierung 

beantwortet.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familien eine schöne Sommerzeit und 

einen guten Start für die neuen 

Eingewöhnungen nach den Ferien! 

Herzlichst, 

Ihr Fachdienst Kindertagespflege 

 
 

Erinnerung Masernschutzimpfung 

Da derzeit noch einige Betreuungsverträge geschlossen werden, sei an 

dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass Sie als selbständige 

Kindertagespflegepersonen sich den Nachweis über Masernimmunität 

oder entsprechende Kontraindikation bestätigen lassen und 

dokumentieren müssen.   

 

Aufruf an Sie 

Sollten Sie Themen, Wünsche oder Anregungen haben, die Sie hier mit 

anderen Kindertagespflegepersonen teilen möchten, geben Sie uns 

Bescheid, wir veröffentlichen dies gerne. Die Veröffentlichung ist 

selbstverständlich auch anonym möglich. 

 

 

Hinweis 

In einigen Stadtteilen sind zurzeit erstmals weniger Platznachfragen als 

gewöhnlich. Wir wissen, dass dies zu großen Sorgen um Ihre Existenz 

führen kann. Daher geben wir unser Bestes, die KTPP bei der 

Platzvermittlung zu unterstützen. Unserem Fachdienst ist es jedoch nicht 

möglich, Tageskinder zu akquirieren, da wir bei der Vermittlung 

ausschließlich auf die Anfragen der Eltern an unseren Verband 

angewiesen sind. Gerne unterstützen wir Sie aber in der Findung neuer 

Wege, um Ihre Kindertagespflegestelle für einen größeren Elternkreis 

bekannter zu machen.  

 

 

 

Impuls zur taktilen Wahrnehmung: Fußfühlboxen 

Die Impulse, die ein Kind von außen erhält, sind ausschlaggebend für 

den Ablauf und den Erfolg seiner Lern- und Verarbeitungsprozesse.  

Diese Kästen laden die Füße zum Fühlen ein. 

 

Benötigte Materialien: 

 

 eine große Menge Gips 

 Pappkisten oder Tomatenkisten 

 Folie 

 ·viele unterschiedlich große Bälle (z.B. Tennisbälle, Bälle aus 

dem Ballbecken, Tischtennisbälle) 

 

So wird’s gemacht: 

 

Die Kisten werden mit Folie ausgelegt und mit Gips gefüllt. Diese muss 

antrocknen. Dann drückt man die Bälle so tief in den Gips, dass sie zur 

Hälfte aus dem Gips herausschauen. Gut austrocknen lassen. 

Die Kinder laufen barfuß in den einzelnen Ballkästen, die jeweils mit 

einer Sorte Bälle ausgelegt sind. 

 
aus: Ingrid Biermann, Spielen mit Krippenkindern. Kreative Impulse für den Alltag 

 

 



 


