
Dezember 2016 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Überall werden eifrig Plätzchen gebacken, 
Kinderaugen strahlen und Spannung liegt in der Luft! 
 
Wir möchten Euch berichten, was wir in diesem Jahr erreicht haben, was es Neues 
gibt und wo unsere Ziele sind! 
 

1. Vertretungsregelung (Doppelzahlung) 
2. Öffentlichkeitsarbeit (Schusterfest, Homepage) 
3. Vernetzung (Whatsapp-Gruppe, Stammtisch) 

 
1. Thema Vertretungsregelung 
 
Seit 2015 diskutieren und arbeiten wir intensiv an einer Vertretungsregelung für den 
Kreis Plön. Im Januar 2015 haben wir uns bei “Anschwung für FrüheChancen” um 
Bundesmittel beworben und eine Zusage aus Berlin erhalten. Im Juni fand durch uns 
eine Diskussionsrunde mit Vertretern der Kreisverwaltung Plön statt. Eine externe 
Moderatorin und zwei Fachberaterinnen aus Neumünster und Reutlingen erläutern 
ihre erfolgreich bestehenden Vertretungsmodelle. Das Stützpunktmodell, die 
Freihaltepauschale und die mobile Vertretungskraft kristallisieren sich als 
Möglichkeiten heraus. Im September und Dezember erfolgten weitere Gespräche mit 
der Kreisverwaltung. 
2016: 
Die Kreisverwaltung Plön scheut den organisatorischen und finanziellen Aufwand 
eines Stützpunktmodells. Die Freihaltepauschale ist nicht umsetzbar, da Plätze 
verloren gingen, welche dringend benötigt werden. Das Modell der mobilen 
Vertretungskraft deckt zu wenige Plätze ab. 
Zunächst soll eine Doppelzahlung für 10 Tage/Jahr erfolgen. Das Antragsformular 
für die Eltern wurde bereits an alle TPP verschickt. Ein erster Erfolg! Die TPP sollen 
sich weiterhin gegenseitig vertreten, was in der Regel nicht möglich ist, da alle 
Tagespflegepersonen voll ausgelastet sind. Also arbeiten wir weiter hartnäckig an 
der Umsetzung eines Modells! 
 
2. Thema Öffentlichkeitsarbeit 

- Schusterfest 
Auch in diesem Jahr haben wir mit einem Stand das Schusterfest (Kinderfest) 
bereichert. Gummistiefel-Weitwurf, Fische angeln, Buttons aus Stoff herstellen… 
gehörten zu unseren Aktionen. 
Erstmalig fand ein Seifenkisten-Rennen statt. Der Verein beteiligte sich, dank der 
großen Unterstützung von Oliver Rogge beim Bau der coolen Kiste. Die Kiste 



entstand komplett aus Schrott und wurde durch Metallschilder aufgepeppt. “Dabei 
sein ist alles” heißt es ja! Deshalb waren wir nicht so sehr enttäuscht, dass auf den 
letzten Metern der Strecke der Schwung verloren ging. Mit Humor und vereinten 
Kräften nach dem Motto “Gemeinsam sind wir stark!” schafften wir es auch ins Ziel! 
 

- Homepage 
Jedes Vereinsmitglied hat die Möglichkeit das eigene Profil auf der 
Vereinshomepage veröffentlichen zu lassen. Bitte meldet Euch, wenn ihr dabei sein 
wollt! Wir arbeiten weiter an der Seite, um TPP und auch Eltern viele wichtige 
Informationen rund um die Kindertagespflege zu bieten. 
 
3. Thema Vernetzung 
Seit April 20016 nutzen einige Mitglieder zum besseren Austausch die 
Whatsapp-Gruppe. Wer noch nicht in dieser Gruppe aufgenommen wurde, nimmt 
bitte Kontakt mit uns auf. (04342-304535) 
 
Unsere Ziele sind weiterhin die positive Vernetzung. Wir können viel erreichen, wenn 
wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern miteinander kooperieren und 
zusammenarbeiten. Eure Anregungen und Wünsche sind uns wichtig! So konnten 
wir bereits Räume organisieren, als sich Mitglieder regelmäßig miteinander treffen 
wollten. 
Bitte bedenkt, dass wir selber rein ehrenamtlich und ohne Gehalt für unseren Verein 
arbeiten. Das kostet viel zeit und trotzdem machen wir diese Arbeit gerne. Falls es 
länger dauert bis wir uns zurückmelden oder euch auf der Homepage eintragen, liegt 
das vielleicht daran, dass unsere eigenen Kinder krank sind, Termine dazwischen 
kommen etc. Vielen Dank für das Verständnis! 
 
Der Stammtisch ist uns wichtig, um im persönlichen Austausch und Gespräch zu 
bleiben. Folgende Termine sind auch auf der Homepage zu finden: 
Jeder 1. Donnerstag im geraden Monat (2,4,6,8,10,12) 
Auch in den Ferienzeiten findet der Stammtisch bei DonGiovanni, Kirchenstraße in 
Preetz statt. 
teilnahme am Schusterfest 2017, Termine folgen…. 
 
Wir bedanken uns für viele nette Stunden mit Euch und wünschen Euch eine ruhige 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2017! 
 
 
 
Euer Vorstand des 
Kindertagespflegering für den Kreis Plön e.V. 


