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Liebe Tagesmütter- und Väter, liebe Freunde des Vereins,
uns allen ist schmerzlich bewusst geworden, dass der Umgang mit der Covid-19-Pandemie
eine nie gekannte Herausforderung darstellt und die gesamte Gesellschaft in allen Bereichen
betrifft.
Nichts ist mehr so, wie es einmal war und es ist ungewiss wann und ob es noch einmal
wieder so werden wird.
Die Untersagung der Betreuung aller erlaubnispflichtigen Kindertagespflegestellen bringt Not
und Verunsicherung für alle in der Kindertagespflege Tätigen, wie auch für die Eltern von
Tagespflegekindern mit sich.
Die Kindertagespflegepersonen halten als „Solo-Selbständige“ mit ihrer Arbeit
durchschnittlich 225 Betreuungsplätze vorrangig für Kinder unter 3 Jahren im Landkreis
Holzminden vor. Sie sind von der Schließung ihrer Tagespflegestellen existenziell betroffen.
Besonders hart trifft es diejenigen, die allein durch ihre Einkünfte aus der Kindertagespflege
ihren Lebensunterhalt sichern müssen. Das Wegbrechen der Zahlung der Betreuungsgelder
bereits ab dem 1.4.2020 führt dazu, dass die Tagespflegepersonen in Not geraten.
Das am 25.3.2020 verabschiedete Sozialschutzpaket zur Absicherung sozialer Dienstleister
der Bundesregierung stimmt ein wenig zuversichtlich. Wir hoffen sehr auf eine schnelle und
unbürokratische Umsetzung durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Holzminden!
Alle Eltern sind von einem Tag zum anderen vor die Herausforderung gestellt, wer betreut
mein Kind, wenn ich arbeiten muss?
Für Eltern, die in den sogenannten kritischen Infrastrukturen und der Daseinsvorsorge tätig
sind (z.B. Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen und pflegerischen Bereich),
kann eine Notbetreuung eingerichtet werden. Durch Anruf im Büro des Vereins zu den
Sprechzeiten kann das Team individuelle Hilfestellung bei der Beantragung leisten.
Viele der Tagespflegepersonen haben sich sofort bereit erklärt, trotz der schwierigsten
Rahmenbedingungen für ihre Tageskinder im Notfall da zu sein. Für diese Bereitschaft zollen
wir Hochachtung und ganz besonderen Dank!!!
Das Team der Kinderbetreuung arbeitet auf Hochtouren, um Informationen zu sammeln und
weiter zu tragen, die die Nöte der Betreuungskräfte und der Eltern mildern und reduzieren
können. Wir suchen nach Lösungen und Strategien und nutzen unser großes Netzwerk.
Natürlich ist unser vorrangiges Ziel die Gesundheit aller Menschen zu bewahren und eine
entsprechende Vorsorge sicher zu stellen, deshalb sind alle Entscheidungen jetzt mit größter
Sorgfalt zu treffen und immer individuell zu beleuchten.
Wir sind am Ball! Trotz „glühender“ Telefonleitungen haben wir ein offenes Ohr und beraten
nach bestem Wissen.
Team & Vorstand der Kinderbetreuung Holzminden e.V.
Hilfreiche Informationen finden Sie auf den Seiten des Bundesverbandes für
Kindertagespflege und der NBank
Abgesagte Termine: Wir informieren Sie natürlich sofort, über neue Termine, z.B. den
Beginn des Qualifizierungskurses, die Jahreshauptversammlung etc.

