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Liebe Leser*innen, 

Schwupps sind dreiviertel des Jahres schon wieder vergangen und der Herbst mit 

seinen bunten Farben hat begonnen. Wir hoffen sehr, dass Ihr den Sommer 

genossen habt und die Zeit der niedrigen Inzidenzen für Zusammentreffen mit 

Familie, Freunden und Nachbarn genutzt habt, um Kraft zu tanken, für das was noch 

kommen könnte! 

In den letzten 9 Monaten ist eine ganze Menge passiert und wir freuen uns Euch in 

diesem Newsletter von einigen Neuigkeiten in Sachen Verein und Kindertagespflege 

berichten zu können. 

Seit September ist das Team wieder 

komplett. Nach längerer Krankheit ist Dörthe wieder im 

Büro. Simone hat sich perfekt eingearbeitet und hat 

gemeinsam mit Corinna und Carola „den Laden 

geschmissen“ und trotz der hohen Arbeitsbelastung 

haben die Drei viele neue Projekte initiiert. 

 

Toll ist, dass wir in den letzten Monaten viele neue Tagespflegepersonen in unseren 

Reihen begrüßen konnten. 

Herzlich willkommen an Franziska, Nicole, Tatjana, Sabrina, Larissa, Chandani, 

Maggi, Katharina, Gity, Vanessa, 

Eva und Annika!  

9 der neuen 

Tagespflegepersonen haben 

erfolgreich am letzten 

Qualifizierungskurs 

teilgenommen. Dieser endete im 

Frühjahr, erstmals in Kombination 

von Präsenz- und digitalem 

Unterricht. Wir freuen uns, dass 

die KVHS diesen Kurs mit viel 

Engagement durchgeführt hat.  

Wer mehr lesen möchte:  

https://meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/28538-kindertagespflege-mit-zertifikat-

kvhs-qualifiziert-auch-unter-pandemiebedingungen 

 



Anfang September begannen 10 Frauen mit der 

tätigkeitsbegleitenden Aufbauqualifizierung, um 

ihre bereits erworbenen Kompetenzen in der 

Kindertagespflege weiterzuentwickeln.    

 

 

 

 

 

Der Trend zum Aufbau von Großtagespflegestellen ist ungebrochen und bei Eltern, 

Kindern und Tagespflegepersonen sehr beliebt. 

 

Neu gegründet wurden die „Forstbachpiraten“ in 

Negenborn 

Forstbach-Piraten mit Silvia, Anja und Miriam 

(kinderbetreuung-holzminden.de) 

 

 

 

… und die 

„Weser Wikinger“ mit 

Corinna und Sabrina in 

Polle 

                                    

 

 

 

 

Für neue Tagespflegeprojekte z.B. in Derental und Deensen suchen wir engagierte 

Bewerber*innen, sagt es ruhig weiter! 

 

Zusammen mit großzügigen Spenden konnte der Verein allen aktiven TPP einen 

Turnbeutel-Rucksack gefüllt mit medizinischen Masken überreichen. 

https://www.kinderbetreuung-holzminden.de/index.php/2-uncategorised/189-silvia-kieczka
https://www.kinderbetreuung-holzminden.de/index.php/2-uncategorised/189-silvia-kieczka


 

 

 

 

 

 

Im Frühjahr konnten aufgrund der niedrigen Inzidenzen auch wieder 

Fortbildungsangebote und 1.Hilfe Kurse für die Tagespflegepersonen angeboten 

werden. 

                                    

Im September treffen sich die Tagespflegepersonen nach langer Pause wieder zu 

ihren Gruppentreffen und freuen sich auf einen regen Austausch. 

Wichtig bei allen Veranstaltungen des Vereins ist die Einhaltung der 3- G-Regel, ein 

Check-In wird mit der Luca-App möglich sein. Zum Abschluss des Newsletters 

möchte wir auf unsere Jahreshauptversammlung hinweisen. 

Save the date: Unsere Jahreshauptversammlung ist für Mittwoch, 24.11.2021 

geplant, die schriftliche Einladung folgt demnächst, eine Anmeldung ist 

notwendig! 

   Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!!! 

Euer Team der Kinderbetreuung 
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