
 

 

 

 

 

Weihnachtsbrief 2019   
 

“Das Lachen ist ein 
leichtes, silbernes Glöckchen, 

das uns ein guter Engel 
mit auf den Lebensweg 

gegeben hat.” 
 

Moses Joseph Roth 
 

********************************************************************************************** 
 
 
Liebe Mitglieder*innen und liebe Kolleg*innen, 

 

das Jahr 2019 ist verflogen!  

Haben wir nicht gerade erst das “Neue Jahr” begrüßt? 

Doch rückblickend haben uns viele bunte Ereignisse mit den Kindern bereichert und all 

diese schönen Momente bewahren wir in unseren Herzen. 

Wir haben wirklich einen erfüllenden Beruf. Kinderlachen, Fröhlichkeit und erste Schritte 

der kleinen Schützlinge begleiten wir vertrauensvoll zusammen mit den Eltern. Hand in 

Hand! 

Dankbar blicken wir zudem auf ein Jahr mit viel politischer Arbeit und fachlicher 

Diskussion zurück und berichten Euch von unserer Arbeit: 

 

 

1. Bericht aus dem Arbeitskreis KiTa im Kreis Plön, Anika Engel 

2. KiTa-Reform mit möglichen Änderungen und Bericht aus der Arbeit des 

Landesverbandes, Brigitte Oberschelp 

3. Vertretungsstützpunkt Preetz wieder geöffnet! 

4. Spende  

5. Angebote für unsere Mitglieder: Verleihbörse, Turnhallennutzung seit 11/19 

6. Stammtisch-Termine 2020 “Willkommen!” 

7. “Safe the date”- Mitgliederversammlung 2020 

8. Schusterfest, Candlelight-Shopping Rückblick 2019 und Planung für 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Der Arbeitskreis KiTa (Fachplanungsgruppe) im Kreis Plön 

beschäftigt sich u.a. mit den bevorstehenden Änderungen durch die 

KiTa-Reform. Kommunen, Träger und auch die Verwaltung mit dem 

Fachdienst KTP sind gespannt, wie die Politik das neue KiTaG im Dezember verabschieden 

wird. Im Januar findet das nächste Treffen statt, um den neuen gesetzlichen Regelungen 

zu begegnen und entsprechend zu reagieren. Auf Kreisebene müssen die 

Elternbeitragssatzung und Richtlinie für die KTP grundlegend erneuert und dem 

Landesrecht angepasst werden. Die Mindeststandards dürfen nicht unterschritten werden. 

Wir werden die Ausschüsse (Jugendhilfeausschuss, Finanzausschuss) in Plön besuchen und 

in der Einwohnerfragestunde unsere offenen Fragen und Punkte ansprechen. 

 

2. Erste voraussichtliche Änderungen durch die KiTa-Reform finden sich auf der Webseite 

des Sozialministeriums. Dazu könnt ihr auch Antworten zu verschiedenen Fragestellungen 

finden (FAQ).  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kitareform202

0/_documents/FAQ_kitareform.html 

Bedenkt bitte, dass erst im Dezember das Gesetz verabschiedet werden soll.  

Die Stellungnahmen des Landesverbandes zu den beiden Gesetzesentwürfen des 

Sozialministeriums wurden in der Whatsapp-Gruppe als PDF an die Mitglieder des 

Kindertagespflegering für den Kreis Plön e.V. gesendet. Jede*r kann die Dokumente bei 

Bedarf anfordern, da auch nicht jedes Mitglied in der Whatsapp-Gruppe dabei ist. 

 

 

Wir haben hier einige Punkte für euch zusammengefasst: 

- geplante Deckelung der Elternbeiträge bedeutet für uns: 

- KEINE Zusatzvereinbarungen mit den Eltern! 

- Entlohnung nur nach S2,5 oder S3 des TVöD, wir fordern aufgrund der 

Selbständigkeit und dem damit verbundenen Mehraufwand und der eigenständigen 

Leitung einer Gruppe mindestens Entlohnung nach TVöD S4 

- Vorbereitungs und Verwaltungszeiten sind mit 12 Minuten am Tag zu gering: wir 

fordern mindestens eine Stunde täglich für Putzen, Kochen, Einkauf, Doku, pädag. 

Vorbereitung, Gespräche, Büro…. 

Interessant und empfehlenswert dazu: Studie aus Baden Württemberg  

“Mindestens den Mindestlohn!” 

https://www.kindertagespflege-bw.de/mindestens-den-mindestlohn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kitareform2020/_documents/FAQ_kitareform.html
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- Sachkostenpauschale zu gering! statt 1,10€ fordern wir 1,73€/Stunde 

- weiterhin ist KEINE Großtagespflege erlaubt 

- striktes “Nebeneinander” in gemeinsam gemieteten Räumen ist möglich: aber nur 

in getrennten Betreuungsräumen! 

- sogenannte “Neben und Funktionsräume” dürfen parallel, gemeinsam genutzt 

werden, dazu gehören nach Aussage des SozMin: Küche, Bad, Flur und Schlafraum; 

auch der Garten darf gemeinsam genutzt werden! 

- die Faktoren für die Qualität der pädagogischen Arbeit und für die 

Rahmenbedingungen in der KTP werden im Gesetzesentwurf nicht definiert, 

deshalb fordern wir die Erstellung eines Qualitätshandbuches/Leitfadens für die 

Kindertagespflege 

 

Rückblick und Ziele des Landesverbandes: 

- Januar 2019: Nachbesetzung im Vorstand in der MV: Brigitte Oberschelp nun 

gewählte Stellvertreterin des LVKTPSH e.V., Dorit Maraun ist gewählte 

Schatzmeisterin des LVKTPSH e.V. 

- Mai 2019: Kampagne zur bundesweiten Aktionswoche Kindertagespflege des 

Bundesverbandes: SH mit der “Papierschiffchen-Aktion” zur Stärkung der KTP 

- NDR Beitrag unterstützt, Interview zur KTP im Norden 

- Stellungnahme an das SozMin zum 1. Gesetzentwurf vom 04.06.2019 

- Juli 2019: Übergabe der Papierschiffchen und Positionspapiere an Dr. Heiner Garg 

- September 2019: Teilnahme am Landeselternkongress in Pinneberg 

- Stellungnahme zum 2. Gesetzentwurf vom 10.09.2019 an die Politik 

- Teilnahme am “Runden Tisch zur Novellierung des SGBVIII” in Berlin 

- Teilnahme Podiumsdiskussion in der Hermann-Ehlers-Akademie 

- Oktober 2019: Anhörungsverfahren im Landtag 

- Netzwerk: Ausbau und weitere Unterstützung unserer Mitglieder 

- Öffentlichkeitsarbeit: Facebook und Pressemitteilungen 

- Planung für 2020: Fachtag “Qualität in der KTP” 

- Ausbau von Aus- und Weiterbildungsangeboten 

 

3. Der Vertretungsstützpunkt in Preetz hat seit Anfang September wieder seine Türen 

geöffnet! Anja Lindenberg ist die neue Vertretungskraft und wir sind froh, dass die Arbeit 

mit ihr fortgesetzt wird. Allerdings wird das Angebot nach der Unterbrechung nur 

schleppend angenommen und wir bitten euch, dass ihr weiterhin Werbung für das 

Vertretungsmodell bei den Eltern macht. 

Auf der Homepage unseres Vereins haben wir den Stützpunkt vorgestellt. 

 

4. Die Schleswig-Holstein Netz AG hat unserem Verein im Juni ein großzügige Spende in 

Höhe von 3000,00 € überreicht. Wir konnten so die Anschaffung einer großen Hüpfburg 

tätigen und die Verleihbörse erweitern. An dieser Stelle danken wir den Spendern sehr 

herzlich! 

 

 

 

 

 

 



5. Unsere neuen Angebote für Euch: Erweiterung der Verleihbörse & Turnhallennutzung für 

das wöchentliche Kinderturnen 

Der Verleih unserer Hüpfburg wurde prima angenommen. Im Winterhalbjahr wird nur die 

kleine Hüpfburg verliehen. 

Seit November können wir jeden Dienstag (durch die Stadt Preetz genehmigt), die 

Wilhelminen-Turnhalle für uns und unsere Tageskinder nutzen. Dafür wurden 

verschiedenfarbige Kinder-T-shirts angeschafft, um die Kinder besser der 

Kindertagespflegeperson zuzuordnen. 

Der geplante Erste-Hilfe-Kurs ist wegen fehlender Nachfrage nicht zustande gekommen. 

 

6. Stammtisch-Termine 2020 

06. Februar 2020                      13. August (außerhalb der Sommerferien) 

02. April 2020                           01. Oktober 

04. Juni 2020                            03. Dezember 

Wir freuen uns über “neue und alte” Gesichter! Jeder ist willkommen um sich mit uns 

auszutauschen! 

 

7. “Safe the date”: unsere Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, den 05.03.2020 

statt. 

 

8. Rückblick Schusterfest: Vielen Dank an alle Helfer*innen und Bäcker*innen. Das 

diesjährige Schusterfest hat gezeigt, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind! Ohne die 

Gemeinschaft und die Vernetzung geht es nicht. Die große Hüpfburg wurde prima 

angenommen. Der Barfuß-Parcour und Papierschiffchen-Aktion des Landesverbandes 

wurden parallel angeboten! Der Verkauf von Muffins und Getränken hat gut geklappt. 

 

9. Öffentlichkeitsarbeit 

- Preetzer Stadtmagazin: geplant ist der kostenlose Eintrag mit unserem Logo 

- Facebook 

 

 

Wir wünschen Euch für die kommende Winter-Weihnachtszeit besinnliche und fröhliche 

Stunden mit viel Lachen, Spaß und Spiel! 

 

 

 

 

Euer Vorstand 

 

 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************** 


