
Newsletter Nr. 1 vom 24.08.2017 
 
Liebe Tagesmütter, liebe Eltern, liebe Freunde des Vereins Kinderbetreuung, 
 
wir vom Team des Familien-und Kinderservicebüros  haben uns überlegt, Sie mit 
diesem Newsletterchen über aktuelle Termine, Aktionen und interessante 
Themen zu informieren. Unser Newsletterchen wird immer dann erscheinen, 
wenn wir genug Infos dafür gesammelt haben - also regelmäßig unregelmäßig ;-).  
Wenn Sie diese Mail zukünftig nicht von uns erhalten möchten, sagen Sie uns 
einfach kurz Bescheid, wir nehmen Sie dann aus der Verteilerliste. 
 
Laut Kalender ist der Sommer ja im vollen Gange....wir geben aber die Hoffnung 
auf ein paar schöne Sonnentage nicht auf! Allerdings sind die Sommerferien 
vorbei und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Die "großen" Tageskinder 
wurden in den Kindergarten verabschiedet, die Kleinen eingewöhnt und die 
Mittleren sind jetzt ein bisschen die "alten Hasen". Nicht vergessen wollen wir 
aber auch die ganz Großen in der Kindertagespflege, denn ca ein Viertel aller 
Tageskinder geht schon in die KiTa oder in die Schule und werden nachmittags 
oder zu Randzeiten betreut. 
 
Trotz der regen Nachfrage nach Betreuungsplätzen und der damit verbundenen 
Vermittlungsarbeit, konnten vom Team auch in der Ferienzeit einige neue 
Vorhaben umgesetzt werden. 
 
So kann die neu gestaltete und überarbeitete Homepage der Kinderbetreuung 
www.kinderbetreuung-holzminden.de  demnächst online gehen. Viel Spaß beim 
Stöbern darin. Über Anregungen und Ideen zur Homepage freuen wir uns sehr, 
natürlich auch über schöne Fotos oder Anekdötchen. 
_____________________________________ 
  
Außerdem wurden neue Flyer, jetzt im Postkartenformat, entworfen, gedruckt 
und verteilt 
_____________________________________ 
  
Die Planung für den neuen Qualifizierungskurs ist fertig, die Flyer sind verteilt 
und die ersten Bewerbungsgespräche wurden geführt. Kursbeginn ist der 
17.Oktober 2017. Erstmalig wird der Kurs nach dem neuen 
kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch des Bundesverbandes für 
Kindertagespflege durchgeführt. 
 
Neu daran ist, dass der Kurs jetzt 300 Unterrichtsstunden plus 80 Stunden 
Praktika umfasst und das kompetenzorientiert gelernt und gelehrt wird. 
Anmeldungen sind noch möglich. Die nächste Infoveranstaltung findet am 28. 



September um 10:00 Uhr in den Vereinsräumen statt. Genauere Daten zum Kurs 
finden Sie auf dem  Flyer der KVHS im Anhang. 
___________________________________ 
 
Auch das Wochenendseminar für die aktiven Tagesmütter steht vor der Tür, am 
ersten Septemberwochenende wird mit Frau Prof. Hermann-Stietz von der 
HAWK Holzminden zum Thema "Work-Life-Balance" gearbeitet. Als 
Abendprogramm hat der Verein zur Entspannung für die Teilnehmerinnen eine 
Stadtführung durch das historische Einbeck gebucht. 
__________________________________ 
 
Die nächsten Aktionen, bei denen wir mitwirken, und zu denen wir Sie herzlich 
einladen möchten, sind: 
 
- das Interkulturelle Fest am Freitag, den 01.09.2017 von 14:30 Uhr bis ca 18:00 
Uhr auf dem Platz zwischen unserem Büro und dem Familien- und Kulturzentrum 
Drehscheibe, Sollingstraße 101 in Holzminden. Mit Spiel, Spaß, Tanz, Tombola 
und Essen nach Rezepten verschiedener Länder wird deutlich werden, dass die 
Welt bunter wird durch das kreative Zusammenleben verschiedener Kulturen. 
 
- der Weltkindertag, der am 20.09.2017 von 15:00 bis 18:30 Uhr mit einem 
Kinderfest vor der Lutherkirche am Marktplatz in Holzminden bunt und kreativ 
gefeiert wird 
 
Für alle, die langfristig planen: Am 02.11.2017 bietet der Verein einen 
Vortragsabend für Tagesmütter, Eltern und Interessierte an. Dr. Stephan 
Valentin, Kinderpsychologe und Autor mehrerer Elternratgeber, sowie einer 
Kinderbuchreihe, wird zum Thema "Kinder wollen (k)eine Grenze" referieren. Er 
ist ein charismatischer Mensch, der es versteht, seine Vorstellungen von mutiger 
Pädagogik lebendig und mitreißend darzulegen und zum Nacheifern zu motivieren. 
____________________________________ 
 
Ebenfalls im November findet der jährliche Fachtag für 
Kindertagespflegepersonen "Du bist es mir wert! Werte und Wertschätzung in 
der Kindertagespflege" in Hannover statt. Nähere Infos und Anmeldung unter 
www.tagespflegebuero-nds.de .  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! 
 
Herzliche Grüße von Karen Demann & Carola Machinek & Dörthe Oppermann & 
Mariola Zenunaj 


