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Liebe Tagesmütter, Eltern und Freunde des Vereins, 

geht Ihnen/Euch das auch so? Der graue November mit seinen kurzen düsteren 
Tagen lockt uns in unser kuscheliges Zuhause! 

Wir vom Team des Vereins Kinderbetreuung Holzminden e.V. waren deshalb echt 
begeistert, dass sich so viele Menschen von Dr. Stephan Valentin vom Sofa 

locken ließen!!! Rund 170 Zuhörer waren zu 
unserem Vortragsabend ins Foyer der 
Stadthalle gekommen. Herr Valentin 
referierte über die Notwendigkeit von 
Grenzen in der Erziehung, über den Konsum 
von digitalen Medien und daraus 
resultierende Folgen für die Entwicklung 
von Kindern, über Erziehungsstile in anderen 
Ländern... Eine Teilnehmerin schickte im 
Anschluss an den Vortrag folgende Mail:" 
Danke für den anregenden Vortrag gestern. 

Ich fand ihre Art äußerst sympathisch und angenehm. Es hat Spaß gemacht, 
Ihnen zuzuhören und ihre freie Art zu referieren fand ich beeindruckend!". Eine 
andere Rückmeldung kam von einer langjährigen Tagesmutter, sie sagte: "Ach, 
das, was der Dr. Valentin da erzählt hat, ist doch nichts Neues, das machen wir 
doch schon lange so." Ist doch aber auch toll, eine Bestätigung für sein 
professionelles pädagogisches Handeln als Tagesmutter zu bekommen! 
_________________________________________________________________ 

Am Montag, den 13. November gibt es einen weiteren Grund, das kuschelige 
Sofa zu verlassen - der traditionelle Laternenumzug steht an. Treffpunkt ist 
diesmal um 17:30 Uhr in der Sollingstr.101 
(Vereinsräume). 

 

Beim Laterne-Laufen wird natürlich auch kräftig 
gesungen... Sind Sie eigentlich textsicher? 
Unsere TOP 5 der Laternenlieder können Sie 
auf unserer Homepage finden unter „Downloads“! 

 

 

Noch ein paar aktuelle Infos aus dem Büro des Vereins: 

 Das Wochenendseminar in Einbeck für die aktiven Tagesmütter zum 
Thema "Work-Life-Balance" wurde von den Teilnehmerinnen durchweg 
positiv bewertet.  Sie hatten zusammen mit der Referentin Frau 



Hermann-Stietz eine intensive gemeinsame Zeit, die Aufschwung und Elan 
in die folgende Tagesmütterarbeit brachte. 

 Die Aufgaben des Familienservicebüros in Stadtoldendorf werden seit 
dem 1.10.17 wieder von Holzminden aus erledigt. Mariola Zenunaj ist die 
Ansprechpartnerin für die Stadtoldendorfer Tagesmütter, die in ihren 
eigenen Räumen tätig sind. Die Frauen, die in Großtagespflegestellen 
arbeiten, werden von Karen Demann und Dörthe Oppermann begleitet. 
 

 Leider konnte der geplante Qualifizierungskurs nicht wie geplant im 
Oktober starten. Da noch weitere Teilnehmer gefunden werden müssen, 
wurde der Kursbeginn auf das Frühjahr 2018 verschoben. 

 

Und zum Schluss haben wir noch drei interessante Links zum Thema 
"Kindertagespflege" für Sie:  

www.bvktp.de/bundesverband/ 

www.handbuch-kindertagespflege.de (neu überarbeitet 08/2017) 

www.kindersicherheit.de/produktsicherheit/datenbank-kinderprodukte (Eine 
interessante Datenbank mit Infos zur Sicherheit von Kinderprodukten, auch 
speziell für die Kindertagespflege) 

  

Kommen Sie gesund durch den November, herzliche Grüße vom 

Team des Vereins Kinderbetreuung Holzminden e.V.  


