Newsletter Nr. 4 vom 20.06.2018
Der nächste Qualifizierungskurs für zukünftige Tagespflegepersonen
startet am 16. Oktober 2018!
Auch wenn Sie selbst gerade nicht Tagesmutter/-vater werden
möchten, vielleicht kennen Sie ja jemanden, der Interesse hat.
Daher unsere Bitte, dieses Newsletterchen unbedingt weiterzuleiten.
Für uns ist es in den Zeiten des Fachkräftemangels wirklich sehr
schwer, liebevolle und geeignete "Nachwuchstagesmütter und -väter"
zu finden.
Unsere Anforderungen an Tagespflegepersonen sind hoch
und sie werden es auch bleiben.
Die Bezahlung ist eher gering, aber das soll sich ändern!
In intensiven Gesprächen haben der Verein Kinderbetreuung und der
Landkreis Holzminden über bessere Konditionen in der
Kindertagespflege verhandelt. Es wurde über eine bessere Bezahlung
(Anhebung der Stundensätze entsprechend der Qualifikation auf
5,00 € bis 5,50 €) gesprochen und über Verbesserungen der sozialen
Absicherung der Tagesmütter, z.B. die Verlängerung der Kündigungsfristen, eine längere Weiterzahlung bei Krankheit der Tagesmutter und
über die Möglichkeit, ein Essensgeld zu erheben. Die Verwaltung des
Landkreises hat die Änderungswünsche als Beschlussvorlage für den
Jugendhilfeausschuss formuliert. Und am 26.Juni wird das im
Fachausschuss vorgestellt, diskutiert und hoffentlich dann später
auch vom Kreistag beschlossen werden.
Diese Änderungen sind extrem wichtig, um neue Tagespflegepersonen
zu gewinnen, tätige zu halten und im Vergleich zu Nachbarkreisen
konkurrenzfähig zu bleiben.
_____________________
Im August 2018 lädt der Verein Kinderbetreuung zum
Sommerfest
für die Tagesmütter ein:
Das Beste:
Jede Tagespflegeperson muss nur für die selbst
konsumierten Getränke aufkommen!
Der Beirat organisiert dieses Fest und freut sich schon auf einen
lustigen Abend mit vielen Tagesmüttern, dem Vorstand und dem Team!
Um eine verbindliche Anmeldung im Büro (0 55 31 – 55 45)
wird gebeten.

_________________
Ach ja, da war noch was..... Die neue Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO) greift ab dem 25.05.2018 nun tatsächlich europaweit...
und schützt Dateninhaber vor Missbrauch und unerlaubter Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten. Das ist gut und wichtig. Auch unser Verein
nimmt die Anforderungen der neuen Verordnung ernst. Alle Daten,
die wir für unsere Vermittlungsarbeit gespeichert haben, werden
sehr verantwortungsvoll behandelt und niemals zu anderen Zwecken
als der Vermittlung, statistischen Erfassung und Information über
unsere Arbeit genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wir versichern, dass wir Ihre Privatsphäre nach bestem Wissen
und Gewissen sichern.
Sollten Sie demnächst keine Informationen mehr aus dem Verein
Kinderbetreuung Holzminden e.V. wünschen und/oder die Löschung
Ihrer Daten aus unserer Datenbank herbeiführen wollen, melden Sie
sich bitte im Büro des Vereins (05531 5545).
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Wir wünschen allen einen wunderschönen Sommer!
Herzliche Grüße vom Team der Kinderbetreuung!

