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 Liebe Mitglieder, liebe Tagespflegepersonen,  
 

 

Ein Stern des Glücks  

Zeigt sich dort,  

wo wir uns  

einsetzen für das,  

was zählt, für 

gemeinschaftliches Leben 

Jo M. Wysser 

 

 

Wir bedanken uns für das Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit und 

wünschen 

frohe Weihnachten 

und ein 

Gesundes neues Jahr 2023! 

Ihr Vorstand 

 

Einblick in den Alltag der 
Kindertagespflege 

Stammtisch  

Dieses Jahr hat unser letzter Stammtisch in 
Konstanz stattgefunden. Wie die Male zuvor 
war genug Zeit sich auszutauschen und 
näher kennen zu lernen.  

Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so 
zahlreich angenommen wird. 
Bitte auch weiterhin früh anmelden, damit 
wir die passende Lokation finden können. 
  
Auch im kommenden Jahr werden wieder, 
im Abstand von zwei Monaten, Stammtische 
in unterschiedlichen Städten und 
Gemeinden stattfinden.  
 
Sehr gerne könnt ihr euch bei Stephanie 
Stiehle 
(vorsitzende2@tagesmuetterverein.info) 
hierfür anmelden. 

ANKÜNDIGUG: 

Stammtisch Singen 

27.01.23, 19 Uhr 

 

Stammtisch Gottmadingen 

31.03.23, 19 Uhr 

 

                                       Stammtisch Eigeltingen 

                                     26.05.23, 19 Uhr 
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Neuigkeiten aus Singen 
 
Es ist beschlossen!  
Vor einigen Monaten konnten der Tagesmütterverein, gemeinsam mit den Zuständigen der Stadt Singen ein 
gutes Förderprogramm erarbeiten und Ende November 22 wurde es offiziell vom Gemeinderat beschlossen. 
Das Programm bietet den singener Kindertagespflegepersonen endlich eine finanzielle Erleichterung aber 
auch eine Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit.  
Somit soll ein solides unterstützendes Betreuungsangebot für die Stadt Singen geschaffen werden.  
Für die singener Kindertagespflegepersonen ändert sich die finanzielle Förderung ab Januar 2023 wie folgt: 
 

- 2 Euro mehr pro Kind/ Stunde (Wohnhaft in Singen) 

- 30 bezahlte Urlaubstage im Jahr 

- Vorbereitungszeit von 4,25 Euro für 2,5 Stunden pro Betreuungswoche ab der Betreuung von 3 Kindern 
 
Auch die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen wird ab Januar 2023 eine überarbeitete und 
angepasste Förderung erhalten.  
 
Für genaue Informationen und den Ablauf der Beantragung der Förderung bei der Stadt wird es im neunen 
Jahr eine Informationsveranstaltung mit Frau Gansow geben. Der genaue Terim wir noch mitgeteilt. 
 
Wir sind natürlich auch mit anderen Gemeinden und Kommunen im Landkreis in Gesprächen und 
Verhandlungen und hoffen, dass auch dort das Potenzial der Kindertagespflege erkannt wird und sich 
dieses Förderkonzept durchsetzen lässt.  

 

 

 

Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor 
 
Herzlich Willkommen im Team! 
 

Hallo, ich heiße Freia Ensslen, bin 49 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Steißlingen. 
 
Nach meiner wunderbaren Kindheit und Schulzeit im Hegau studierte ich in Stuttgart 
Sozialpädagogik und arbeite seither in vilefältigster Form mit Kindern und deren Eltern. 
Ich leitete eine Heimgruppe in Stuttgart, gründete eine Bauernhof-Nachmittagsbetreuung an 
einer Schule mit anderen Eltern, leitete eine Kindergartengruppe und rundete meine 11 Jahre 
Berufserfahrung mit der 2begleitenden Elternschaft“ im ambulanten Dienst ab. 
 
Ab Januar 2023 werde ich nun zum Team der Fachberaterinnen des Tagesmüttervereins 
gehören und freue mich schon auf meine neuen Aufgaben und Begegnungen. 

 

 

 
Mein Name ist Alexandra Hauck, ich bin 53 Jahre und wohne seit drei Jahren am 

schönen Bodensee bzw. in Radolfzell. 

Ich habe in Freiburg Sozialarbeit studiert und meine Tätigkeitsschwerpunkte 

waren bisher beim Kommunalen Sozialen Dienst und in der stationären und 

ambulanten Jugendhilfe. 

  

Da mir das Wohl von Familien und Kindern bzw. von Tagesmüttern und den 

betreuenden Kindern besonders am Herzen liegt, 

freue ich mich sehr auf meine neue Arbeitsstelle ab Januar 2023 beim 

Tagesmütterein Landkreis Konstanz e.V. und auf eine gute, 

konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie unseren Newsletter mit Beiträgen oder Vorschlägen unterstützen 
könnten. Scheuen sie sich nicht und schreiben sie uns einfach hierfür an. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch 

Wir gratulieren unserem ersten Aufstockerkurs zum erfolgreichen Abschluss der 
Qualifizierungsmaßnahme +140 UE nach dem neuen QHB-BW. 

Am 12.12.22 wurden, in eiinem feierlichen Rahmen, unseren Kindertagespflegepersonen ihre 
Landeszertifikate überreicht.  

Wir wünschen allen Teilnehmer*innen weiterhin viel Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit als KTPP. 


