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Theodor Fontane (1819–1898)

“Aus der Ferne diesen Wunsch:
Glückliche Sterne und guten Punsch!”

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

Liebe Mitglieder*innen und liebe Kolleg*innen,

ein turbulentes Jahr mit viel Freude und Kinderlachen, aber auch mit Krisen und Sorgen, neigt sich

dem Ende.

Die Corona Pandemie ist in die endemische Phase eingetreten und das “normale” Leben kehrt (fast)

zurück. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die gestiegenen Preise in den meisten

Bereichen machen das Leben schwierig. Gut, dass wir nicht alleine mit den Sorgen sind und ein

starkes Netzwerk bilden.

Wir wünschen Euch ein hoffnungsvolles Licht, einen leckeren Kinderpunsch ;-) und eine schöne

Adventszeit mit euren (Tages-) Kindern und Familien! Bleibt gesund!

Folgende Themen und Ereignisse haben uns in diesem Jahr beschäftigt:

1. Rückblick 2022: Neuwahl des Vorstands, Fachaustausch, Fachplanungsgruppe

2. Bericht aus dem Landesverband: Neuwahl des Vorstandes

3. Termine Stammtisch 2023, Schusterfest, Planung 2024 Kinderfest Bredeneek

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

1. Rückblick 2022

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

In diesem Jahr fand unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 18.08.2022 statt.

Schrittweise wollte der Vorstand zurücktreten und “erneuert” werden, um neuen und frischen Wind

in den Verein zu bringen. Anika Engel hat nach über 10 Jahren Amtszeit das Amt abgegeben. Wir

bedanken uns auch auf diesem Wege nochmals herzlich für ihr Engagement der letzten Jahre!

Brigitte Oberschelp, ehemalige 2. Vorsitzende, stellte sich zur Wahl und wurde als 1. Vorsitzende

gewählt. Sie möchte im Jahr 2024 ebenfalls Platz für engagierte Kolleg:innen machen. Tineke

Büttner stellte sich als 2. Vorsitzende zur Verfügung und wurde von den Mitgliedern neu in den

Vorstand gewählt. Birthe Hentschel stellte sich weiterhin als Kassenwartin zur Verfügung und wurde

ebenfalls einstimmig in das Amt gewählt. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen.



Fachaustausch mit der Fachberatung Kreis Plön

Der regelmäßige Fachaustausch mit unserer Fachberatung konnte wieder in Präsenz

stattfinden.

Verschiedene Themen wurden mit der Fachberatung regelmäßig besprochen:

- Arbeitsgruppen: Kita-Platzvergabe und Fachplanungsgruppe

- Ausbildung (QHB) in Kooperation mit der Stadt Kiel, Mentor:innenkurs

- Vertretungsstützpunkt Preetz und Amt Schrevenborn mit Anja Lindenberg und Anja Sauvant

- Fortbildungsflyer 2023

- Energiekrise

- SGBVIII §8a Änderungen

- Wir sind derzeit Mitglied in zwei Arbeitsgruppen im Kreis. In der Fachplanungsgruppe geht es um

einen Austausch zwischen Verwaltung, Kitas, weiteren Trägern, Kreiselternvertretung und der

Kindertagespflege. Hier haben wir uns besonders für einen begleiteten Übergang der Kinder in die

nächste Betreuung ausgesprochen. Ein kurzes Gespräch kann für wechselnde Kinder eine große

Hilfestellung darstellen und den Übergang erleichtern. Dieses soll auf freiwilliger Basis sein und

bedarf einer Schweigepflichtsentbindung der Eltern. Nähere Informationen folgen, wenn die Details

besprochen wurden. In der zweiten Arbeitsgruppe geht es vor allem um kreisweite Standards bei

der Kitaplatzvergabe. Hier versuchen wir die Sicht der Kindertagespflege einzubringen und auf

Probleme z.B. durch zu spät vergebene Kitaplätze aufmerksam zu machen.

Ein weiteres Beispiel: Da Eltern ihre Kinder im Kita-Portal verbindlich für Kindergartenplätze

anmelden können, ist es manchmal für sie nicht verständlich, dass dies in der  Kindertagespflege

anders ist. Es wird momentan daran gearbeitet, dass Kindertagespflegepersonen in Zukunft auch

selbst auf ihre Profile im Kita-Portal zugreifen können. Hier könnten dann Erklärungen hinterlegt

werden.

- Am 13.01.2022 startete der Qualifizierungskurs in Kiel. Das Praktikum, welches im Rahmen der

Ausbildung erfolgt, konnte trotzdem im Kreis Plön absolviert werden. Um als

Kindertagespflegeperson Praktikant:innen aufzunehmen und qualifiziert durch das Praktikum

begleiten zu können, wurde eine Mentor:innen- Fortbildung im Frühjahr angeboten und

umgesetzt.

- Der neue Vertretungsstützpunkt in Schönkirchen mit Anja Sauvant als Vertretungskraft erweitert

das Angebot für die Eltern. Der Stützpunkt in Preetz mit Anja Lindenberg als Vertretungskraft wurde

nach der Sommerpause wieder stärker in Anspruch genommen.

Bitte werbt weiterhin bei euren Eltern für dieses Vertretungsmodell, damit diese wichtigen

Einrichtungen bestehen bleiben können. Die weitere Eingewöhnung ist für die Kinder in der Regel

innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen, da die Kinder durch die erste Eingewöhnung bei der

regulären Kindertagespflegeperson bereits die Trennung erfahren und gelernt haben.

- Fortbildungsflyer: Welche Fortbildungsthemen sind für Euch wichtig? Meldet euch gerne bei uns

oder bei der Fachberatung, wenn es Wunschthemen gibt.

- Zur Energiekrise sprachen wir mit der Kreisverwaltung und den Politiker:innen, sodass wir am

28.11. die Möglichkeit bekamen im Jugendhilfeausschuss über unsere aktuelle Situation zu

berichten. Der Kreistag hat am 08.12. beschlossen, dass wir eine Sonderzahlung in Höhe von

800,00€ bekommen. Das ist eine deutliche Wertschätzung für uns Kindertagespflegepersonen.

Anfang des Jahres soll zudem im Austausch über eine grundsätzliche Anpassung unserer Zahlungen

gesprochen werden. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Bei öffentlichen Sitzungen ist es

sehr wichtig Präsenz zu zeigen, daher freuen wir uns, wenn ihr zu den angekündigten Sitzungen

dazu kommt.



- Aufgrund von Änderungen im SGB VIII §8a wird es neue Schulungsangebote im

neuen Jahr geben. Die Verantwortung und das Handeln im Falle einer

Kindeswohlgefährdung ist komplett auf die Kindertagespflegeperson übertragen

worden.

2. Bericht aus dem Landesverband

Am 19.11.2022 fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Landesverbandes statt.

Brigitte Oberschelp wurde durch die Mitglieder und durch Beschluss des Registergerichts

bevollmächtigt und durfte zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen einladen.

Der neue Vorstand besteht aus folgenden Personen:

Vorsitzende: Brigitte Oberschelp aus dem Kreis Plön

Stellvertretende Vorsitzende: Naima Wright aus dem Kreis Steinburg

Schatzmeisterin: Meike Onusseit aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landesverband ist Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen (UAG’s) des Sozialministeriums auf

Landesebene und kann so in der Evaluationsphase mitarbeiten und auf problematische Aspekte im

Gesetz hinweisen. Es ist geplant, im kommenden Jahr den Vorstand zu erweitern und es werden

noch engagierte Personen gesucht, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.

Am 08.12.2022 hatte der neue Vorstand die Möglichkeit, im mündlichen Anhörungsverfahren des

Sozialausschusses im Landtag eine Stellungnahme abzugeben. Ergebnisse sind noch abzuwarten.

3. Ausblick und Termine 2023

Durch das doppelte Ehrenamt ist der Vorstand unseres Vereins auch verstärkt auf Mithilfe von den

eigenen  Mitgliedern angewiesen. Wenn ihr interessiert seid, den Vorstand regelmäßig zu

unterstützen, meldet euch gerne!

Wir haben im Kreis mittlerweile viele neue Kindertagespflegepersonen. Das freut uns sehr. Wenn ihr

neue Kolleg:innen kennenlernt, erzählt ihnen gerne von unserem Verein. Je mehr Mitglieder wir

haben, desto sichtbarer werden wir in der Öffentlichkeit und können Qualität und Quantität der

Kindertagespflege stärken. Unsere Anmeldeformulare sind auf der Homepage hinterlegt.

Stammtisch 2023

12.Januar (Zusatztermin)

02. Februar, 06. April, 01. Juni, 03.August, 05.Oktober, 07.Dezember

Da die Veranstaltungen voraussichtlich im kommenden Jahr wieder ganz normal stattfinden werden,

wollen wir darauf aufmerksam machen, dass die Teilnahme am Preetzer Schusterfest (Kinderfest

auf dem Cathrinplatz) nur möglich ist, wenn es genügend Helfer gibt.

In der Vergangenheit war es oft schwierig, da Ende Mai das lange Wochenende oft für einen

Kurzurlaub genutzt wurde. Das ist ja auch verständlich. Trotzdem ist es eine wichtige

Veranstaltung, da wir von der Öffentlichkeit gesehen und wahrgenommen werden.

Ausblick: Für das Jahr 2024 haben wir vor, das erste Mal am Bredeneeker Kinderfest teilzunehmen

und hoffen, dass es terminlich für alle besser passt. Ein wenig Zeit haben wir bis dahin ja noch und

ihr könnt euch gerne mit euren Ideen einbringen!

Vielen Dank und gesegnete Weihnachtstage!

Euer Vorstand

Birthe, Tineke und Gitti
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