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Liebe Leser*innen, 

ja, wir sind dabei und machen mit bei der Aktionswoche des Bundesverbandes für 
Kindertagespflege. Das Motto der diesjährigen Aktionswoche lautet: „Gut betreut in 
Kindertagespflege“ und findet vom 9. bis zum 15.Mai 2022 statt 

 

. 

Wir mussten schon etwas überlegen, wie wir bei dieser Aktionswoche mitwirken können, 
viele Ideen konnten pandemiebedingt nicht in die Tat umgesetzt werden.  

Mit unserer Fotocollage wollen wir auf das umfangreiche Betreuungsangebot der 
Kindertagespflege in unserem Landkreis aufmerksam machen. Gut betreut in 
Kindertagespflege ist nicht nur das Motto der Aktionswoche, sondern schon lange Jahre 
Realität bei uns.  

 

Im gesamten Landkreis von Lauenförde bis Delligsen, von Heinade bis Heyen fast überall 
sind Tagesmütter und -väter tätig und bieten wohnortnahe, flexible und familiennahe 
Kinderbetreuung an. Alle Tagesmütter und -väter sind bestens qualifiziert und wir 



Fachberaterinnen können allen Eltern aus voller Überzeugung sagen, ihr Kind ist gut betreut 
in Kindertagespflege! 

Die Tagesmütter und-väter begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung, sie planen 
pädagogische Angebote, fördern die frühkindliche Bildung, erforschen mit ihnen die Welt und 
ermöglichen soziales Miteinander. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig, 
verlässlich und systemrelevant die Kindertagespflege ist. Aktuell werden rund 225 Kinder 
betreut. 

Durch die Novellierung des niedersächsischen Kitagesetzes werden die 
Tagespflegepersonen und auch die Fachberatung allerdings mal wieder vor große 
Herausforderungen gestellt. Tagesmütter und -väter müssen sich deutlich mehr fortbilden, 
Konzepte weiterentwickeln, professionelle Elterngespräche vorbereiten und führen, 
Entwicklung und Bildung dokumentieren. Bislang wurden alle erforderlichen Tätigkeiten 
dieser Art in der Freizeit und ohne zusätzliche Vergütung verrichtet. Dieses wird zukünftig 
nicht mehr, quasi ehrenamtlich, leistbar sein. Daher wünschen/fordern alle eine 
angemessene Unterstützung vom Landkreis Holzminden, natürlich auch finanziell, um die 
erhöhten Qualitätsanforderungen des Gesetzes umzusetzen. 

Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen kontinuierlich steigt und neue Betreuungskräfte 
dringend gesucht werden, ist es umso wichtiger, die Arbeitsbedingungen für die Tagesmütter 
und -väter attraktiv zu gestalten. 

Vieleicht kennt Ihr/Sie ja auch jemanden, der Interesse hat, in der Kindertagespflege tätig zu 
werden? Der nächste Qualifizierungskurs startet demnächst und es sind noch freie Plätze 
vorhanden. 

Wer gerne mal in eine Tagespflegestelle hineinschnuppern möchte, ist im Rahmen der 
Aktionswoche herzlich bei der Rasselbande (Sollingstr.101, Holzminden, im Pavillon des 
Vereins) eingeladen. Vom 10. bis zum 13. Mai öffnet die Großtagespflegestelle für alle 
Interessierten ihre Türen. Die Fachberaterinnen stehen auch gerne für Beratungen zur 
Verfügung. 

 

Wir wünschen Euch/Ihnen einen schönen und möglichst unbeschwerten Sommer! 

Ihr/Euer Team der Kinderbetreuung Holzminden e.V. 

 

 

 

Save the date: Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet am 06. September 2022 statt. 


