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Für Kindertagespflegepersonen 
 

 

   Liebe Kindertagespflegepersonen, 

 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zeit, um ein wenig 

zurückzublicken: 

 

Beantworten Sie doch einmal intuitiv folgende Fragen: 

 

♦ Mal angenommen, Ihr Jahr hätte eine Farbe. Welche Farbe wäre es? 

 

♦ Mal angenommen, Ihr Jahr wäre ein Wort. Welches Wort beschreibt 

Ihr Jahr am besten? 

 

♦ Mal angenommen, Ihr Jahr wäre ein Gefühl. Welches Gefühl 

umschreibt Ihr Jahr am ehesten? 

 

Wenn wir lernen, innezuhalten und das vergangene Jahr zu reflektieren, 

können wir vielleicht erkennen, wo wir gerade stehen und wo wir im 

nächsten Jahr hinmöchten. Was nehmen wir aus dem alten Jahr mit? 

Was wollen wir anders machen? 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine friedvolle Weihnachtszeit mit 

einigen Momenten zum Innehalten und einen guten und vor allem 

gesunden Start in das neue Jahr! 

 

  

 TERMINE 2023 

 

NEUJAHRSEMPFANG 31.01.2023 

Im nächsten Jahr soll es nach dem 

pandemiebedingten Ausfall nun 

endlich wieder einen Neujahrsempfang 

für unsere Kindertagespflegepersonen 

geben, in dessen Rahmen die Zertifikate 

der letzten Kurse verliehen werden. 

Zudem wird es Zeit und Raum für 

persönlichen Austausch geben, der in 

den letzten beiden Jahren ja oft nicht 

gegeben war. 

 

FACHTAG 12.05.2023 

 

Im kommenden Jahr findet unser 

Fachtag für Kindertagespflegeper-

sonen bereits am 12. Mai statt. Wir 

freuen uns, an diesem Tag möglichst 

viele von Ihnen in den Räumen des 

DiCV am Porscheplatz begrüßen zu 

dürfen. 

 

 

 

Vertretung zwischen den Feiertagen 
 

Wenn Familien zwischen den Feiertagen 

Bedarf an Vertretung haben, ist unsere 

Vertretungsstelle Krümmelbande in Kray 

für sie geöffnet. Sollte der 

Vertretungsbedarf schon früh 

abzusehen sein, wäre es ratsam, die 

Eltern würden sich schon jetzt bei den 

Kolleginnen melden, um die Vertretung 

zu planen. Sie erreichen die 

Vertretungsstelle unter der Rufnummer: 

0201-319 375 233 oder mobil unter:  

0163-3750802. 

 

 

 

Hinweise zur Fortbildung 

 

Das neue Fortbildungsprogramm für 

2023 befindet sich noch im Druck. 

Sobald es an uns ausgeliefert wird, 

versenden wir es an Sie. 

Sollten Sie Fortbildungen von anderen 

Anbieter:innen als den vier Essener 

Fachverbänden oder der IG 

Kindertagespflege in Essen besuchen 

wollen, nehmen Sie bitte im Vorfeld 

Kontakt zu Ihrer zuständigen 

Fachberatung auf, um sicherzugehen, 

dass diese Fortbildung auch anerkannt 

wird. 

 

 

 

  Fachtag 2022 

 

Nachdem pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren digitale 

Workshoptage angeboten wurden, fand am Freitag, den 23.09.2022 

endlich wieder unser Fachtag für Kindertagespflegepersonen in Präsenz 

statt – bereits zum 7. Mal! In den Räumen des Caritasverbands für das 

Bistum Essen Am Porscheplatz. Es kamen zahlreiche Kindertages-

pflegepersonen der cse gGmbH und anderer Fachverbände 

zusammen und erlebten einen Fachtag zum wichtigen Thema 

„Kinderschutz in der Kindertagespflege“. Zwischen dem interessanten 

Impulsvortrag von Meike Wittfeld und dem Referat von Nicolle Pfaff zu 

„Vielfalt in der Kindertagespflege“, konnten die Teilnehmenden das 

Thema Kinderschutz in unterschiedlichen Workshops vertiefen.  

Rückblickend war es ein lehrreicher, lebendiger Fortbildungstag mit 

genügend Zeit für persönlichen Austausch und wir freuen uns auf eine 

Fortsetzung im nächsten Jahr! (Termin: 12.5.2023, siehe Spalte rechts!) 

 

 

               

 



 

Neues aus der Inklusion 

 

Bücher sind häufig die ersten Medien, mit denen kleine Kinder in 

Berührung kommen. Durch das Betrachten und Vorlesen mit Hilfe der 

Eltern, erfahren sie erste Eindrücke über sich selbst und ihre Umwelt. 

Gesprächsanlässe zu ihrer Wahrnehmung entwickeln sich.  

Die Fachstelle KINDERWELTEN für vorurteilsbewusste Bildung und 

Erziehung hat sich intensiv mit stereotypen und diskriminierenden Bildern 

in Kinderbüchern auseinandergesetzt und anhand dessen eine Auswahl 

an Kinderbüchern zusammengestellt, die Vielfalt aufgreifen und 

repräsentieren. Anhand dieser Auswahl hat der Fachdienst 

Kindertagespflege zwei Bücherkoffer zur Inklusion angeschafft, die 

gerne von Ihnen ausgeliehen werden können. 

Einige von Ihnen konnten bereits am Fachtag in diesen Kinderbüchern 

stöbern und sich einen ersten Einblick verschaffen. Wir möchten Ihnen 

die Gelegenheit bieten, diese Kinderbücher kennenzulernen, indem sie 

diese für einen 8-wöchigen Zeitraum ausleihen können. Bei Interesse 

wenden Sie sich bitte an Frau Fabianski unter Inga.Fabianski@cse.ruhr. 

Weitere Informationen zu Vielfalt in Kinderbüchern finden Sie ebenfalls 

auf der Internetseite des „Instituts für den Situationsansatz“ (Ista) unter: 

https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/ 

 

  

 

 

 

Bücherkoffer Inklusion 

 

 

 
 

 

 

Lesetipp für die Großen 

 

In der Zeitschrift "Kleinstkinder in Kita und 

Tagespflege" können Sie in der 

Ausgabe 7/2022 ein Interview mit Dr. 

Eveline Gerszonowicz, die 

wissenschaftliche Referentin beim 

Bundesverband für Kindertagespflege 

e.V. ist, lesen zu den 

Herausforderungen, die der Aufenthalt 

ukrainischer Familien für die 

Kindertagespflege mit sich bringt. 

Den gesamten Artikel „Gut 

aufgehoben“ von Iris Erbach finden 

Sie hier . 

 

 

 

Lesetipp für die Kleinen 

 

 

“Die allerbeste Schnee-Idee“  

 

von Julia Weiss 

 

Der Bär hat eine prima Idee: Was mit 

einem kleinen Schneeball beginnt, wird 

nach und nach zu einer 

Gemeinschaftsarbeit aller Tiere im 

Wald! 

Eine gereimte Wintergeschichte für U3 

Kinder. 

 

 

Neues aus der Quali 

 

Im September letzten Jahres startete unsere erste Anschlussqualifizierung 

160+. In dem gemeinsamen Jahr haben wir uns intensiv mit den 

Kompetenzen auseinandergesetzt, Erfahrungen ausgetauscht, neue 

Ideen entwickelt und Blickwinkel erweitert. Am Ende hat jede 

Teilnehmerin ihr persönliches Thema in einem Transferbericht 

ausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt. 

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch und bleiben Sie weiterhin so 

neugierig auf die Themen der frühen Kindheit!  

 

 

 

 

Links und Hinweise 

 

 

Ratgeber des RKI zum RS-Virus 

 

Da der RS-Virus derzeit wieder häufig auftritt und gerade auch in der  

Altersgruppe der Tageskinder schwerwiegender verläuft, leiten wir Ihnen 

gerne den Link des Robert-Koch-Instituts weiter mit vielen wichtigen 

Informationen rund um RSV: RKI - RKI-Ratgeber - Respiratorische Synzytial-
Virus-Infektionen (RSV) 
 

 

Planer für Kindertagespflegepersonen 

 

Passend zum Jahreswechsel hier noch eine Idee für Sie: auch für 

Kindertagespflegepersonen gibt es praktische Jahresplaner, mit allen 

wichtigen Punkten zur Organisation des Betreuungsalltags, der 

Gruppendaten und Tagesdokumentation. 

Hier mal ein Beispiel: „1–2–3–Alle da?“ Der kompakte Planer für Tagesmütter 
und -väter (verlagruhr.de) 
Aber wie immer gilt auch hier, es gibt noch ganz viele andere Planer. 

Da muss jede:r für sich schauen, was am besten passt. 

 

 

mailto:Inga.Fabianski@cse.ruhr
https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/
https://www.herder.de/kk/zeitschrift/archiv/2022/7-2022/gut-aufgehoben-kinder-mit-fluchterfahrung/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_RSV.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_RSV.html
https://www.verlagruhr.de/1-2-3-alle-da-2022.html
https://www.verlagruhr.de/1-2-3-alle-da-2022.html

