
Weihnachtsbrief 2018 

 

“Die Botschaft von Weihnachten: 

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 

Sie überwindet den Hass 

wie das Licht die Finsternis!” 

 

Martin Luther King 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesen Worten wünschen wir Euch eine helle, besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit! 

Dazu wünschen wir Euch Zeit für das Miteinander, Zeit zum Tee trinken - für Euch zum Kraft 

tanken!  

 

Voller Dankbarkeit blicken wir auf das Jahr 2018 zurück und berichten Euch wieder über unsere 

Arbeit: 

1. Umsetzung des Vertretungsstützpunktes in Preetz seit Mai 2018 

2. Folgen der Datenschutzrichtlinien seit Ende Mai 

3. Bericht: Arbeitsgruppe im Kreis Plön, Anika Engel 

4. Öffentlichkeitsarbeit: Überarbeitung und Neuauflage des Flyers und  

Homepage: Beitrittsformulare, Datenschutzerklärung als Download verfügbar, Facebook  

5. Bericht: Gründung und Arbeit des Landesverbandes, Mitgliedschaft des Vereins, Eintragung 

in das KiTa-Portal, Brigitte Oberschelp 

6. Unser Angebot: Erste Hilfe Kurse 2019 

7. Wechsel im Vorstand (Kassenwart): 

Dank an Ramona Bolduan und Willkommen im Vorstand Birthe Hentschel 

8. Beschluss Mitgliederversammlung (03/2018) 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag angepasst und Zahlung zukünftig per Überweisung 

9. Stammtisch-Termine 2019 und Schusterfest Rückblick und Planung für 2019 

 

1. Der Vertretungsstützpunkt in Preetz, mit Mirjam Hartz als Vertretungsperson hat Anfang Mai 

seine Türen geöffnet. Zunächst ist es ein Pilotprojekt und sollte deshalb gut angenommen werden, 

damit weitere Modelle folgen können. Bitte macht viel Werbung für die Vertretungsmöglichkeit bei 

Euren Eltern! Die bisherige Resonanz war positiv und das Angebot wird nach und nach mehr 

genutzt. 

Für den ländlichen Bereich ist dieses erste Modell leider nicht geschaffen, aber immerhin haben wir 

für den Anfang die 10 Tage-Regelung für alle Kindertagespflegepersonen im Kreis Plön erreicht. Wir 

bleiben auch weiterhin an diesem Thema dran und hoffen, dass dieses Kooperationsprojekt, 

welches wir als Verein mit viel Arbeit initiiert haben, auch gute Nachfolger findet. 

 

2. Auf unserer Facebookseite des Vereins wurde über die neuen Datenschutzrichtlinien berichtet. 

Nicht jedes Mitglied ist bei Facebook registriert, aber hat vermutlich aufgrund der Medien etc. von 

den neuen Datenschutzrichtlinien erfahren. Gerade in der Kinderbetreuung ist der umsichtige 

Umgang mit sensiblen Daten notwendig. 

Da auch wir als Vereinsvorstand in der Pflicht sind, Euer Einverständnis im Sinne der EU-DGSVO 

einzuholen, bitten wir Euch, das beigefügte Formular zur Veröffentlichung von Eurem 

Betreuungsprofil (Homepage) neu auszufüllen. So habt ihr bei Änderungswünschen gleich die 

Gelegenheit, uns diese auf diesem Wege mitzuteilen.  

Bitte schickt es bis zum 31.01.2019 zurück an:  

Brigitte Oberschelp, Kührener Straße 11, 24211 Preetz 



Leider sind wir gezwungen Euer Betreuungsprofil zu löschen, wenn wir nicht das aktuelle 

Einverständnis vorliegen haben.  

 

3. Anika Engel, 1.Vorsitzende des Vereins, nimmt aktiv am Arbeitskreis der KiTa`s im Kreis Plön 

teil und vertritt in dieser Arbeitsgruppe die Interessen der Kindertagespflege. Wir sind froh, dass 

wir nach Jahren dazu eingeladen wurden und nun eine Stimme in dieser Gruppe haben. Die 

Kindertagespflege ist ein gleichrangiges Angebot in der Betreuungslandschaft und deshalb ist es uns 

wichtig, dabei zu sein und gehört zu werden. Gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, mit den 

Fachkräften der institutionellen Betreuung, überbrückt Hürden und räumt gegenseitige Vorurteile 

aus dem Weg. Als gemeinsames Ziel wollen wir die frühkindliche Bildung gestalten und die 

Rahmenbedingungen verbessern. 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit:  

Die letzten Vereinsflyer sind mit Hilfe von Adressaufklebern aktualisiert und nun fast verbraucht 

worden. Wir nutzen nun die Gelegenheit den Flyer zu überarbeiten und freuen uns, dass wir für das 

Layout wieder die Mutter eines ehemaligen Tageskindes gewinnen konnten. Der Druck soll im neuen 

Jahr ausgeführt werden. Wenn ihr Flyer für Eure Kindertagespflegestelle haben möchtet, meldet 

Euch gerne unter: 04342-304535 bei Brigitte Oberschelp. Gerne schicken wir sie per Post oder 

reichen sie rein. 

Die Homepage wird ehrenamtlich durch Brigitte Oberschelp kontinuierlich verbessert. Bitte teilt 

uns gerne auch Eure Ideen und Vorschläge mit. 

Unsere Facebookseite wird von Birthe Hentschel geführt und wir freuen uns, dass wir auf diesem 

Weg und mit ihrer Unterstützung die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins stärken können. 

 

5. Landesverband Kindertagespflege Schleswig-Holstein e.V. (LVKTPSH e.V.)  

Am 05.01.2019 findet die 1.Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Der 

Kindertagespflegering für den Kreis Plön e.V. ist seit Gründung am 14.04.2018 Mitglied des 

Landesverbandes und im Vorstand durch Brigitte Oberschelp vertreten. Das Gründungsjahr 2018 war 

sehr arbeitsreich, da der Vorstand gleich nach der Gründung vom Sozialministerium SH zu ersten 

Gesprächen eingeladen wurde. Die Gesetzesnovellierung (KiTaG) steht auf der Agenda des 

Ministeriums. Die Finanzierungsgespräche in den Arbeitsgruppen, welche auf Landesebene arbeiten 

und verhandeln, fanden von März bis September statt. Ein Zwischenbericht (Umdruck 19/1350) vom 

20.09.2018 zeigt wie wichtig die Arbeit des Landesverbandes ist. Die Kindertagespflege findet auch 

weiterhin in den Gremien wenig Berücksichtigung. Der Vorstand des Landesverbandes hat dem 

Ministerium bereits im Frühjahr eine Ausarbeitung zum IST-Zustand in der Kindertagespflege SH 

vorgelegt, um auf die Mißstände und großen Unterschiede zwischen den Kreisen und kreisfreien 

Städten aufmerksam zu machen.  

Weiterhin baut der Landesverband den Kontakt zu den Landtagsabgeordneten auf, um die Lobby 

für die Kinder und die Kindertagespflege zu stärken.  

Die Eintragung der Kindertagespflegepersonen in das landesweite KiTa-Portal ist aufgrund der 

intensiven Bemühungen des Verbandes möglich. Dazu sollte jede Kindertagespflegeperson einen 

schriftlichen, formlosen Antrag stellen. Die Kreise sind verpflichtet die Eintragungen vorzunehmen, 

wenn die Ktpp es wünscht. 

Es werden regelmäßig Protokolle und Berichte angefertigt, um die Vorstandsarbeit transparent für 

die Mitglieder zu gestalten. Es ist wichtig, dass wir eine starke Gemeinschaft bilden und uns für die 

Bildung und Qualität in der Betreuung einsetzen. 

 

6. Erste-Hilfe-Kurs 

Der Vorstand hat sich überlegt, für das kommende Jahr selber zwei Termine für Erste-Hilfe-Kurse 

anzubieten. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Wenn sich genug Teilnehmer melden, können 

wir den Kursleiter einladen und zu einem bestimmten Termin (Datum folgt) den Kurs durchführen 

lassen.  

Bitte gebt uns Rückmeldung unter 04342-304535 o. per Mail: kontakt@kindertagespflegering.de, 

welcher Termin/Jahreshälfte für Euch am besten passt. 



1. Termin - im März 2019 

2. Termin - im September 2019 

 

7. Im März wurde in der jährlichen Mitgliederversammlung Birthe Hentschel aus Kirchbarkau zur 

neuen Kassenwartin gewählt. Ramona Bolduan danken wir ganz herzlich an dieser Stelle für ihre 

ehrenamtliche Tätigkeit. Sie hat den Verein von Anfang an begleitet und mit ihrer Arbeit 

unterstützt. Birthe Hentschels Aufgabenbereich sind die Mitgliederverwaltung und die Führung des 

Kassenbuches. Außerdem kümmert sie sich um die Facebookseite, indem sie Berichte und Artikel 

postet. Dadurch haben Anika Engel und Brigitte Oberschelp mehr Zeit um politische und inhaltliche 

Themen zu erarbeiten. 

 

8. Erinnerung: Die Mitgliederversammlung fand am 1.03.2018 statt und per Beschluss wurde der 

Jahresbeitrag auf 25,00 EUR das erste Mal seit Gründung erhöht und angepasst. Wir bitte 

nochmals alle Mitglieder einen Dauerauftrag einzurichten, da wir zukünftig nicht mehr per 

Lastschrift die Beträge einziehen wollen. Bitte bis zum 31.01. die Zahlungen leisten, damit wir den 

Jahresabschluss machen können. NEU: Die Beitragsordnung und weitere Formulare sind auf der 

Homepage zu finden. Vielen Dank! 

 

9. Stammtisch-Termine 2019   07.Februar           04.April 

                                                 06.Juni                 15.August 

                                                 10.Oktober           05.Dezember 

Im kommenden Jahr haben wir die Termine ausserhalb der Schulferien gelegt!!! 

 

 

Das Preetzer Schusterfest 2018 war ein voller Erfolg. Wir hatten für unseren Stand beim Kinderfest 

tolle Unterstützung! Ein herzlicher Dank an alle Helfer!  
Am Seifenkistenrennen haben wir erfolgreich teilgenommen. Unsere “Schnecke Lahmos” war 

wirklich sehr langsam, hat dafür aber den Sonderpreis (Schönheitspreis) gewonnen. Da waren wir 

echt glücklich, da die Mühen belohnt wurden! Im nächsten Jahr werden wir wieder dabei sein und 

freuen uns über Eure Unterstützung! 

Wir werden wieder rechtzeitig beim Stammtisch und über die Whatsapp-Gruppe um Eure Mithilfe 

bitten und die Planung vorstellen. 

 

 

 

Nun wünschen wir Euch eine schöne Adventszeit und einen guten Start in das Jahr 2019  

und grüßen Euch herzlich! 

 

 

 

 

 

 

Euer Vorstand des  

Kindertagespfegering für den Kreis Plön e.V. 

 

 

 

 

 
 
 


