Newsletterchen Nr. 7
„Wellen, Strand und ganz viel Sonne, Meeresrauschen – Ferienwonne.
Strandkorb, Ballspiel, Kinderlachen, so kann Urlaub Freude machen!
Lebensfroh vor Glück erhält der Alltag uns zurück!“

Das Team der Kinderbetreuung startet auf jeden Fall guter Dinge in den Alltag nach
den Sommerferien. In neuer Konstellation stellen wir uns den Aufgaben des zweiten
Halbjahres 2019.

Corinna Reiling, Dörthe Oppermann, Carola Machinek, Karen Demann

Leider hat Mariola Zenunaj sich aus dem Team verabschiedet um sich neuen
beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen Ihr von ganzem Herzen
alles erdenklich Gute für diesen Weg.
Glück im Unglück war, dass wir übergangslos die Stelle neu besetzen konnten….
Unsere (wieder) neue Mitarbeiterin stellt sich hier vor:
HALLO, ich bin wieder zurück und freue mich riesig!
Nachdem ich nun sieben Jahre in einer Mutter-Kind-Gruppe gearbeitet
habe, ist es jetzt ein wenig wie nach Hause kommen – zurück im Verein
Kinderbetreuung, zurück im Familienservicebüro, zurück im Team.
Für alle, die mich nicht kennen:
Ich bin Corinna Reiling (Jahrgang `78), Diplom-Sozialpädagogin seit 1999 mit Herz
und Seele. Privat bin ich verheiratet, habe zwei wundervolle Söhne (13 und 4 Jahre)
und lebe mit meiner Familie in Stahle.
Das Thema Kindertagespflege begleitet mich seit ca. 15 Jahren von verschiedenen
Seiten:





Ich war bei beiden Kindern abgebende Mutter und konnte durch tolle
Tagesmütter meinen Beruf weiterausüben.
Seit 12 Jahren habe ich als Dozentin für die Kreisvolkshochschule die
Qualifizierungskurse durchgeführt.
Für 2 Jahre habe ich im Familienservicebüro Holzminden gearbeitet und war
zuständig für die Beratung und Vermittlung.

Somit kann ich voller Überzeugung sagen, dass Kindertagespflege etwas
Wunderbares und absolut Wichtiges ist. Dafür möchte ich mich engagiert einsetzten
und bin froh daran mitzuwirken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Neu starten auch die Teilnehmer des letzten Qualifizierungskurses. 9 Frauen und
1 Mann haben erfolgreich die Prüfung der 160 stündigen tätigkeitsbegleitenden
Grundqualifizierung bestanden. Gratulation!
Dozenten und Teilnehmer haben sich mutig
den Anforderungen an das neue
Qualifizierungshandbuch gestellt.
Ein besonderer Dank gilt dabei auch Maria
Faes, die als kontinuierliche Kursbegleitung
Teilnehmer und Dozenten kompetent durch
den Kurs geleitet hat.
Mitte August beginnt dann die
tätigkeitsbegleitende Qualifizierung mit 140
Unterrichtsstunden, an der insgesamt 14
frisch qualifizierte und bereits tätige Tagesmütter teilnehmen werden. Diese
Weiterbildung erhöht nicht nur die eigene Fachlichkeit, sondern wird im Anschluss
auch mit einem höheren Stundensatz in der Kindertagespflege honoriert.
Ein sehr schönes Foto haben wir aus Hehlen bekommen.
Die kleine Frieda Marie probiert das über den „Hilfsfonds“
finanzierte Klettergerüst aus und ist sichtlich zufrieden damit!
Über den „Hilfsfonds“, der aus Landkreis-und Vereinsmitteln
finanziert wird, können Tagespflegepersonen bei größeren
Anschaffungen unterstützt werden. So konnten in den
letzten Jahren etliche Viererkinderwagen, Reisebetten und
Spielmaterialien für drinnen und draußen angeschafft
werden, was einfach klasse ist für Tagespflegepersonen und
vor allem die Kinder!
Bis zum nächsten Mal alles Gute!
PS: Sollten Sie in Zukunft keine Newsletterchen aus dem Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V. mehr erhalten wollen,
schreiben Sie uns bitte einfach eine Antwortmail.

