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Für Kindertagespflegepersonen 
 

 

   Liebe Kindertagespflegepersonen, 

 

ein sehr herausforderndes Jahr liegt hinter uns und wir starten nun in die 

Adventszeit, die eigentlich eine ruhige, besinnliche Zeit des Ankommens 

und der Vorbereitung sein soll. Allzu oft jedoch endet diese 

Vorbereitungszeit im Weihnachtsstress. Vielleicht gelingt es Ihnen, hier 

und da mit einer heißen Tasse Tee, einem guten Buch oder der 

Lieblingsmusik auf den Ohren dem Alltagstrubel zu entfliehen, zu sich zu 

kommen und sich von den Erwartungen anderer zu befreien. Lassen Sie 

sich´s gut gehen! 

  
Save the Date FACHTAG 2022 

 

Für die Planung Ihrer betreuungsfreien 

Tage 2022 teilen wir Ihnen schon jetzt 

den Termin für den Fachtag 2022 mit. 

Dieser findet am Freitag, den 23.09.2022 

statt. 

Wir hoffen sehr, dass wir dazu im 

kommenden Jahr wieder persönlich in 

den Räumen des DiCV am Porscheplatz 

in großer Runde zusammenkommen 

dürfen. 

 

 

…coming soon: 

 

Das neue Fortbildungsprogramm für 

2022 erhalten Sie wie gewohnt mit der 

Weihnachtspost. Der Anmeldestart ist 

der 1. Januar 2022. 

 

  

Buchtipp für die Weihnachtszeit: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich kenn ´ne Geschichte – hör zu, hör 

mir zu-, 

die ist schon fast tausend Mal älter als 

du. 

Sie spielt unter Palmen im Wüstensand:  

Das Land ist als heiliges Land bekannt. 

…..“ 

 

Sie sind neugierig geworden? „Die 

Weihnachtsgeschichte in Reimen“ aus 

dem CARLSEN Verlag als 

Pappbilderbuch erschienen, erzählt die 

biblische Weihnachtsgeschichte in 

Reimen und einfachen Worten - nicht 

nur für U3-Kinder eine schöne 

Geschichte.  

 
 

 

 

 

 

  Neues aus dem Zertifikatskurs Inklusion 

9 Teilnehmer:innen haben den ersten Zertifikatskurs Inklusion der nach 

einem Fachgespräch und eingereichter inklusiver Konzeption 

erfolgreich abgeschlossen und dafür am15.11. ihr Zertifikat erhalten. Der 

Kurs begann im September 2020, wobei er von Dezember 2020 bis Juni 

2021 nur in digitaler Form stattfand. Zum Schluss hin konnten sich die alle 

wieder in Präsenz treffen. An dieser Stelle sei allen Teilnehmenden noch 

einmal gedankt für ihre Flexibilität! Wir gratulieren unseren 

Absolvent:innen herzlich und wünschen frohes Schaffen in ihrer 

inklusiven Kindertagespflege! 

 

               

Neues aus dem Fachdienst: 

Ab 1. Januar 2022 wird mit Sven Kerpen ein neuer Kollege den 

Fachdienst Kindertagespflege im Team Großtagespflege mit seiner 

Arbeit bereichern. Wir heißen Herrn Kerpen herzlich willkommen und 

wünschen Ihm einen guten Start! 

 

 

 

Neues aus der Qualifizierung 

 

Im September sind 15 Teilnehmer:innen in die Anschlussqualifizierung 

gestartet. Die Gruppe hat sich gut zusammengefunden und konnte sich 

in den ersten Modulen mit dem Gedanken der Kompetenzorientierung 

auseinandersetzen sowie einzelne Aspekte der eigenen Arbeit unter die 

Lupe nehmen und reflektieren. Anfang November ist auch unser 

tätigkeitsbegleitender Kurs gestartet, zu dem ebenfalls 5 schon länger 

tätige Kindertagespflegepersonen für die Anschlussqualifizierung 

dazugestoßen sind. Die Teilnehmenden konnten sich über Ihre- zum Teil 

ersten - Betreuungserfahrungen und Gründungsprozesse austauschen. 

Der gemeinsame Austausch von neuen und langjährig tätigen KTPPs ist 

hier besonders wertvoll. 

 

Inspiration zu Adventsbasteleien 

 
Hier sehen Sie einige Inspirationen zu Adventsbasteleien von Ihrer 

Kollegin Sandra Neuhahn. Vorne eine waldorfinspirierte Adventsspirale, 

die mit auch mit Nüssen, Steinen, Lärchenzapfen etc. befüllt werden 

kann und das Näherrücken des Weihnachtsfests gut deutlich macht. 

 

 



Interkultureller Kalender 2022 

 

Der interkulturelle Kalender des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge zeigt die Vielfalt von Feier- und Gedenktagen verschiedener 

Religionen und Kulturen, die in Deutschland gemeinsam leben. Daher 

enthält der Interkulturelle Kalender neben den bedeutendsten 

Feiertagen aus Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, 

der Sikhs und Jesiden auch gesetzliche und sonstige Gedenktage 

verschiedener kultureller Traditionen. 

Bestellt werden kann der Kalender kostenfrei unter folgendem Link: 

 

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Infothek - 

Interkultureller Kalender 2022 (DIN A3)  

 

  

Letzte Chance Masernschutz 

 

Zum 1.März 2020 trat das Masernschutz-

gesetz in Kraft. Alle nach dem 

31.12.1970 geborenen Personen, die in 

Gemeinschaftseinrichtungen betreuen 

oder betreut werden, müssen seitdem 

einen Masernschutz vorweisen. Alle 

Personen, die schon vor dem 1. März 

2020 in der Betreuung (tätig) waren, 

hatten zunächst eine Nachweisfrist bis 

zum 31.07.2021, die aber bis zum 

31.12.2021 verlängert wurde. Diese Frist 

läuft demnächst aus. Das bedeutet für 

Sie: Bitte überprüfen Sie, ob Sie von all 

Ihren Tageskindern einen gültigen 

Masernschutznachweis gesehen und 

dies dokumentiert haben. Zum anderen 

müssten Sie Ihrer zuständigen 

Fachberatung – sofern noch nicht 

geschehen- einmal einen bestehenden 

Masernschutz bei Ihnen als Betreuungs-

person versichern. Dazu hängt diesem 

Newsletter ein Vordruck und das 

Informationsschreiben des Landesju-

gendamtes Westfalen an. 

 
Die Gebärden zum Gedicht links: 
          

             
      
            
         
            Advent 
 

               Zeit      
 
 
 
 
 
 
       glücklich 
 
 
 
 
 
artig 
  
 
 
 
 
 
Nikolaus 

Erste-Hilfe-Kurse selbst organisieren 

 

Sollten Sie noch dringend einen Erste-Hilfe-Kurs benötigen, aber keinen 

geeigneten Platz ergattern können, gibt es auch für Sie die Möglichkeit, 

Kurse selbst zu organisieren. Die bekannten Verbände (ASB, DRK, 

Johanniter, pro life usw.) kommen in der Regel auch zu Ihnen und halten 

ihre Kurse in geeigneten Räumen vor Ort (wie z.B. Turnhallen/Gemeinde-

zentrum/Kitas…) ab. Die Gutscheine, die Sie von der Fachberatung 

erhalten, werden auch hier akzeptiert. Ein weiterer Anbieter für solche 

Kurse ist Piel & Hacker GbR - Erste-Hilfe am Baby und Kind - Tel.: 0157-

72995598 - www.Erste-HIlfe-Kinderleicht.de.  

 

Oft gibt es eine Mindestteilnehmer:innenzahl, damit es sich für die 

Ausbilder:innen rechnet. Sollten Sie noch Teilnehmer:innen benötigen, 

bewerbe wir Ihren Kurs gerne über unseren Mailverteiler. Melden Sie sich 

dazu bei Frau Bold unter Lucia.Bold@cse.ruhr  

 

Bitte beachten Sie, dass diese Kurse nicht in zur Betreuung 

angemieteten Räumlichkeiten stattfinden dürfen, für die eine 

Raumnutzungsänderung vorliegt – hier darf nur Kindertagespflege 

angeboten werden. 

 
Tannenzweige, Kerzenschein 

der Advent ist nah. 
Die schönste Zeit zum Glücklichsein 

ist endlich wieder da. 
Artig sein tagein und tagaus 

damit er kommt der Nikolaus. 
-Unbekannter Verfasser- 

 

 
 

Wir wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben eine schöne, ruhige und 

besinnliche Adventszeit.  

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Fachdienst 

 

 Ihr Team der Kindertagespflege 

 

*der Nikolaus hat bei uns schon eine Kleinigkeit für Sie abgegeben* 

*Ihre Fachberatung meldet sich bei Ihnen* 

 

Bleiben Sie gesund! 
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