
Newsletter Nr. 5 vom 01.10.2018 
 
Liebe Mitglieder, Interessierte, Freunde und Förderer des Vereins 
Kinderbetreuung Holzminden e.V., 
 
sehr erfreuliche Entwicklungen in der Kindertagespflege im Landkreis 
Holzminden veranlassen uns zu einem neuen Newsletterchen: 
 
Ein toller Grund zum Feiern:  

Nach intensiven Verhandlungen zwischen den zuständigen Mitarbeiterinnen im 
Dezernat 5 des Landkreises und dem Vorstand und Team des Vereins 

Kinderbetreuung hat der Kreistag am 10.09.2018 eine neue Satzung für 
die Kindertagespflege des Landkreises Holzminden beschlossen! 
Die Tagespflegesätze werden  ab 01.10.2018 nach Qualifizierungsgrad der 
Tagesmütter und -väter gestaffelt und auf 5,- € pro Kind und Stunde bei 
Tagespflegepersonen mit 160 Unterrichtsstunden-Qualifizierung, auf 5,30 € pro 
Kind und Stunde bei 300 Unterrichtsstunden-Qualifizierung und auf 5,50 € bei 
pädagogischen Fachkräften festgelegt. Das ist eine Anhebung von 1,- € bis zu 
1,50 € und drückt die Wertschätzung der Politik und Verwaltung gegenüber der 
Arbeit der Tagespflegepersonen aus.  
Außerdem wurden in die neue Satzung einige Änderungen eingewoben, die die 
Unwägbarkeiten der beruflichen Selbständigkeit der Tagespflegepersonen 
abfedern und die Arbeit erleichtern. 
Dies freut uns „Vereinsmenschen“ und alle tätigen Tagesmütter sehr und 
ermuntert hoffentlich viele Personen, die selbst gern in der Kindertagespflege 
arbeiten möchten, sich zum nächsten Qualifizierungskurs anzumelden. 
Die Elternbeiträge bleiben auf einem Niveau, das vergleichbar ist mit den 
Beiträgen für institutionelle Betreuung. Somit haben die Eltern wirklich eine 
Wahl, welche Betreuungsform sie für Ihre Kinder wünschen und Tagesmütter 
und –väter die Chance, sich mit der Betreuung und Förderung der ihnen 
anvertrauten Kinder ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
 
Apropos Qualifizierungskurs: Unser nächster Kurs soll im Januar 2019 starten. 
Leider fehlen uns noch ein oder zwei Teilnehmer/innen, damit die KVHS die 
Qualifizierung auch starten lassen kann. Sollten Sie, liebe Leser/innen, sich nun 
angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der/die vielleicht Interesse an der 
wunderbaren Ausbildung zur Tagespflegeperson hat, dann melden Sie sich bitte 
ganz schnell bei uns (05531 5545), denn Tagesmütter und –väter werden 
dringend gebraucht und durch die neue Satzung ist die Arbeit ja nun auch 
finanziell sehr attraktiv. 
 



Dann möchten wir Sie gerne auf einen sehr interessanten Fachvortrag 
aufmerksam machen: Der bundesweit in der Fachwelt anerkannte und beliebte 
Referent in pädagogischen und kinderpsychologischen Themenbereichen  Dr. 
Eckhard Schiffer kommt am 18.10.2018 um 19:00 Uhr nach Holzminden in das 
Foyer der Stadthalle. Der Fachvortrag mit dem Thema: „Warum Huckleberry 
Finn & Pippi Langstrumpf kein Ritalin brauchten“ ist für Tagesmütter und -väter, 
für Erzieher/innen, Lehrer/innen, Eltern und alle Interessierte offen. Der 
Eintritt ist kostenfrei. Um eine kurze Anmeldung bitten wir, damit wir für jeden 
Gast auch einen Stuhl parat haben.  
 
Wir danken für Ihr Interesse an unserer Arbeit und freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen 
das Team des Vereins Kinderbetreuung Holzminden e.V. 
 
PP: 
Den genauen Wortlaut der neuen Satzung finden Sie in der Homepage des Vereins: www.kinderbetreuung-
holzminden.de unter Downloads, oder wenn Sie diesem Link zur Homepage des Landkreises Holzminden 
folgen: 
https://www.landkreis-holzminden.de/portal/bekanntmachungen/uebersicht-900000234-
25600.html?rubrik=900000002 . 
 


