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Liebe Mitglieder, liebe Tagespflegepersonen,
wir hoffen, dass Sie alle gut im neuen Jahr angekommen sind und
wollten uns nochmals für die gute Zusammenarbeit, die
anregenden Gespräche und ihr Vertrauen bedanken.
2021 haben wir schon so einiges zusammen geschafft:
-

die Vereinssatzung wurde überarbeitet und in einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig
verabschiedet

-

Die Umstellung der Qualifizierung auf 300 UE beschäftigt
die Geschäftsstelle, die sich wahnsinnig schnell und
umfassend auf die neuen Gegebenheiten einarbeitete und
alles auf die neuen Anforderungen umstellte.
Der erste Kurs mit neuem Konzept konnte bereits gestartet
werden.

-

Viele Beiträge zur Fotoaktionswoche vom Bundesverband
Kindertagespflege #GutBetreutInKindertagespflege wurden
gepostet.

-

mehr Öffentlichkeitsarbeit: wir sind nicht nur auf Facebook,
sondern auch auf Instagram zu finden

-

aktiv bei der Aktion vom Landesverband:
Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. „Lauf und
Radel mit uns für RESPEKT“ dabei

-

ein eigener Stammtisch, der leider wegen der aktuellen
Situation momentan pausieren muss, wurde ins Leben
gerufen

Geschafft!
Testpflicht Kindertagespflege
Gerade noch rechtzeitig vor der
Testpflicht in der Kindertagespflege am
10.01.22 war es uns gelungen, die
Kindertests zu organisieren und am
Freitag, den 07.01. sowie am Samstag,
den 08.01. mit der Verteilung zu
beginnen. Somit konnte die Betreuung
der Kinder für die Familien
sichergestellt werden.
Nach wochenlangen Gesprächen und
Verhandlungen mit unterschiedlichen
Ämtern, Behörden und Verbänden
konnten wir endlich doch eine Einigung
über die Finanzierung erzielen.

Organisatorisches:

-

Stand beim VIELFALT Tag
in der Singener Innenstadt am 16.10.21.

Sollte es noch Unsicherheiten wegen
der Testpflicht geben, die noch nicht
geklärt werden konnten, melden Sie
sich doch bitte bei Ihrer Fachberatung.

„RESPEKT“

VIELFALT Tag

Denn Kinderrechte gehen uns alle
etwas an!
Am 03.10.2021 war eine Gruppe Tagespflegeeltern
aus dem Landkreis für „Respekt“ im Hilzinger
Hinterland wandern. Das Wetter hatte es sehr gut
mit uns gemeint und wir konnten bei herrlichem
Oktoberwetter unsere Wanderung starten. Im
Laurentiusstüble in Hilzingen gab es bei einer
Pause etwas zur Stärkung.

Um die Singener Innenstadt wieder zu beleben, fand am
16.10.2021 der Vielfalt-Tag statt. Der Verein zeigte sich
mit seinen fleißigen Helfern, einem Stand, einem
Fühlpfad und tollen Bastelangeboten.
Leider war der Standort recht ungünstig gewählt (nicht
nur sehr leer sondern auch sehr schattig) und somit
fanden sich nur wenige Besucher ein.

Der Tag war ein voller Erfolg. Er bot uns Raum für
unser Anliegen: „Flagge“ zu zeigen und auch genug
Zeit zum persönlichen Austausch.

Der Tagesmütterverein lässt sich aber von kalten Füßen
nicht abschrecken und hatten trotz allem einen schönen,
wenn auch nicht so erfolgreichen Tag wie erhofft.

Wir alle hoffen, dass 2022 noch viel mehr solcher
Aktionen mit Ihnen durchgeführt werden können.

Die Öffentlichkeitsarbeit möchten wir nicht nur dazu
nutzen, um Tagespflegepersonen und abgebende Eltern
zu gewinnen, sondern auch um neue Mitglieder zu
werben. Daher liegt sie uns sehr am Herzen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
helfen, den Newsletter lebendig zu machen.
Sehr gerne können Sie uns Artikel und/oder Anregung zukommen lassen, die Sie hier
veröffentlichen möchten.
Herzliche Grüße
Ihr Vorstand

