Kontinuität

Termine:

Fachberatungen und Fortbildung

Neujahrsempfang: Fr. 22.01.2010 um 19:30 Uhr
in der Aula der Grundschule Klint (bitte unbedingt
anmelden – s. Rückmeldeblatt)

• Die Praxisbegleitung „Tagespﬂege praktisch“ für
Neueinsteigerinnen wird weiterhin angeboten (2 x/Jahr
jeweils im Anschluss an die Qualiﬁzierungskurse).

AG Süd: Di. 23.02. um 19:30 im „Das FamS“,
AG Nordost: Do. 25.2. um 19:30, Kita Querum

Ausführliche Informationen werden Sie Ende Januar
auf unserer Homepage ﬁnden, die wir in den nächsten Wochen aufgrund der vielfältigen Veränderungen
komplett überarbeiten werden.

für Tagespﬂegepersonen der Stadt Braunschweig

AG Nordwest: Di. 02.03. um 19:30 Geschwister Sperling Kita
AG Kinderfrauen: Mi. 24.02. um 19:00 Uhr im „Das FamS“
AG Schulkindbetreuung: Di. 09.03. um 19.30 Uhr
im Mütterzentrum
Weitere Termine ﬁnden Sie Mitte Januar auf unserer Homepage.

Tipps:

© Sergei Mohovic / fotolia.de

• Wer eine Fachberatung durch die Frühförderung des
Köki e.V. – Frau Keßler – benötigt, kann sich ab sofort
an „Das FamS“ wenden und schildert dort den Bedarf.
Das FamS leitet die Anfrage an Herrn Peters und Frau
Keßler weiter, da Herr Peters das Stundenkontingent hierzu
verwaltet.
• Ebenso besteht ab sofort weiterhin die Möglichkeit an der
TAS-Qualitätsentwicklung teilzunehmen und sich zertiﬁzieren zu lassen. Wir empfehlen Ihnen wärmstens sich durch
die Fachberaterin Frau Vaupel zur Qualität ihrer Pﬂegestelle
und pädagogischen Tätigkeit beraten und/oder überprüfen
zu lassen. So erhalten Sie ein sehr differenziertes Feedback
zu Ihren Stärken und zu Veränderungsbedarf oder Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse werden nur Ihnen mitgeteilt, denn es geht darum, dass Sie für Ihre Entwicklung Bestätigung und Impulse erhalten. Wenn Sie an der TAS teilnehmen
möchten, melden Sie sich bitte im „Das FamS“, wenn Sie noch
Fragen an Frau Vaupel haben, erreichen Sie sie unter:
info@prokik.de oder: 0531 2601126.

NEWSLETTER

Ausleihen von Spielekisten, Büchern und DVDs ist immer
zu unseren Öffnungszeiten möglich. In diesem Jahr werden weitere
Bücher und Materialien angeschafft. Wir nehmen gern Ihre Anregungen dazu entgegen.
Manche Infos verbreiten wir nur über die Homepage
und unseren E-mailverteiler. Teilen Sie uns bitte Ihre E-mail mit, falls
Sie es noch nicht getan haben, damit Sie keine Infos verpassen.
Die Nähwerkstatt „Flickwerk“ (Jahnstraße 8) bietet kostenlose Nähkurse und unterstützt bei allen Fragen rund ums Nähen,
Flicken oder Basteln – täglich 10-15:00 Uhr außer mittwochs 1419:00 Uhr - Kontakt unter Tel: 0151 56018273.
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u.a.

• Im Februar 2010 soll im Haus der Familie GmbH ein neues
Programmheft mit Fortbildungen für die Kindertages
pﬂege erscheinen und wird Ihnen zugeschickt.

Sommerfest: Sa. 19.06.2009 im Kennelbad

Themen

Zum neuen Förderzeitraum wurden einige empﬁndliche Kürzungen
vorgenommen, so dass die Fachberatung der Frühförderung (Köki),
die TAS-Qualitätsentwicklung (DRK) und das Fortbildungsprogramm
für Kindertagespﬂege (Haus der Familie) keine eigenständigen Projekte mehr darstellen. Durch die hohe Kooperationsbereitschaft
dieser Träger, das Entgegenkommen der Stadt Braunschweig und
weil wir im „Das FamS“ eine halbe Stelle eingespart haben, können wir Ihnen trotzdem im Jahr 2010 weiterhin diese Angebote zur
Verfügung stellen – wenn auch nicht mehr in dem großen Umfang
wie bisher. Derzeit konnten noch nicht alle Details diesbezüglich
geklärt werden. Planungsstand ist folgender:

Nr. 4 / Stand Dezember 2009
Herausgegeben von Das FamS
Brabandtstraße 5
38100 Braunschweig

Kontinuität – das bleibt:
Fortbildung und Beratungen
Veränderungen – das geht:
Regelungen und „Das FamS“-Team
Weiterentwicklung – das kommt:
Unterstützung der Erziehungspartner

Liebe Tagesmütter/-väter
und Kinderbetreuerinnen,
wieder ein Jahr vorbei – und was für eins!
Für uns war 2009 ein pralles Jahr ohne Leerlauf und mit vielen Veränderungen, von denen nur wenige langfristig geplant waren, aber
viele unvorhergesehen über uns hereingebrochen sind.
Ich vermute das deckt sich mit den Erfahrungen, die viele von Ihnen
in diesem ersten Jahr mit Steuerpﬂicht, Entgelterhöhungen und Verwaltungsumstellung ebenfalls gemacht haben.
Nichts scheint so beständig zu sein wie der Wandel und solange
sich die Kindertagespﬂege in der Ausbauphase beﬁndet, wird sich
dies wohl kaum ändern. Was kommt Neues in 2010, was bleibt
und worauf müssen wir in Zukunft verzichten? Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über den aktuellen Stand der Entwicklungen
in Braunschweig informieren. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere besten Wünsche zum Jahresausklang
zu senden und Sie zu unserem Neujahresempfang einzuladen. Wir
hoffen, Sie dort gesund und munter begrüßen zu können.
Ihre Angela Plentz und Das FamS-Team

Weiterentwicklung:

Veränderungen:
Regelungen bei der Entgeltabrechnung
Am 24.11. haben wir in der Infoveranstaltung darüber informiert,
dass es bei der Stadt eine Umstrukturierung gegeben hat und
eine neue Software eingeführt werden musste, um den steigenden
Arbeitsaufwand in der Entgeltabrechnung zu bewältigen.
Eine Zusammenfassung aller Informationen sowie die Präsentation
kann man sich nun auf unserer Homepage unter Aktuelles herunterladen. Da diese Zusammenfassung durch spätere Infos ergänzt
wurde, empfehlen wir allen sie zu lesen.
Vertretungsregelung
Ab dem 01.01.2010 tritt auch eine neue Verfügung zur Vertretungsregelung in Kraft. Diese löst die bisherige 14-Tage-Regelung ab.
Künftig wird das Entgelt im Krankheitsfall nur noch für den ersten
und letzten Ausfalltag gezahlt. Ebenso für die Länge einer Fortbildung (bei einer mehrtägigen Fortbildung auch mehrere Tage). Für
alle anderen Vertretungsfälle ﬁndet keine Fortzahlung an die ausfallende Tagespﬂegeperson mehr statt!
Das FamS-Team
Frau Pöckler hat im Sommer die Stelle gewechselt und leider unser
Team verlassen. Sie lässt herzlich grüßen und verabschiedet sich
(siehe nächste Seite). Frau Brehm beendet im Dezember Ihre Elternzeit und steht uns nun wieder an 3 Tagen/Woche zur Verfügung.

„Auf Wiedersehen!“
Liebe Tagesmütter/-väter und Kinderfrauen, einige haben es vielleicht schon gehört: Ich habe „Das FamS“ zum 1. Juli verlassen,
um eine neue Tätigkeit als stellvertretende Geschäftsführerin der
AWO-Kreisverbände Salzgitter und Wolfenbüttel zu beginnen. An
dieser neuen Stelle kann ich mein Wissen aus dem Sozialmanagement-Studium anwenden – eine neue Herausforderung, auf die ich
mich freue!
Natürlich hat so eine Veränderung auch immer den traurigen
Aspekt, Liebgewonnenes zu verlassen: Meine tollen Kolleginnen
aus dem FamS, die schöne Zusammenarbeit mit dem Pﬂegekinderdienst und last but not least natürlich die vielen Tagesmütter/-väter
und Kinderfrauen, mit denen ich in den letzten eineinhalb Jahren
zusammenarbeiten durfte. Ich habe so unterschiedliche Frauen mit
– trotz der Turbulenzen um die Veränderungen in der Kindertagespﬂege - so viel Engagement kennen gelernt! Dafür vielen Dank. Ich
hoffe, Sie irgendwo einmal wieder zu treffen und wünsche Ihnen
alles Gute für Ihre Arbeit mit den Tageskindern und natürlich auch
für Sie privat. Herzliche Grüße, Ihre Nicola Pöckler“

Hinweise:
☞ Achtung Änderung der Abgabezeiten für die Spielekisten. Neu: jeden ersten Dienstag im Monat von 18:00-20:00
Uhr.

Wir möchten Sie zukünftig stärker in Ihrer Zusammenarbeit mit den
Eltern unterstützen. In 2010 wird endlich eine Unterseite Erziehungspartnerschaft auf unserer Homepage eingerichtet,
die sowohl Eltern als auch Tagespﬂegepersonen zu wichtigen Standards informieren soll und auch weiterführende Materialien an die
Hand gibt oder vorstellt.

☞

Einige von Ihnen äußerten den Wunsch außerhalb Ihrer Betreuungszeiten in Ruhe Fragen zu klären und sich von unseren Mitarbeiterinnen beraten zu lassen. Wir können leider keine festen
Abendtermine anbieten. Wenn Sie gern ein Gespräch außerhalb der Öffnungszeiten hätten, schicken Sie uns eine E-mail
oder sprechen auf den AB – wir rufen Sie dann zurück und vereinbaren einen Zeitpunkt für einen Rückruf an dem Sie ungestört sind.
Das kann dann mittags oder auch am Abend sein.

Als erstes werden die Themen Eingewöhnung und Erziehungspartnerschaft behandelt. Wir entwickeln zudem mit Ihnen in den AGs
Checklisten, Reﬂektionsbögen und Leitfäden, die Sie als Grundlage für Ihre Elterngespräche nutzen können und planen eine
Supervisionsgruppe.

☞ Denken Sie bitte daran uns mitzuteilen, wenn sich Ihre Be-

Das Fams-Team: Obere Reihe v.l.n.r.: Maike Wörndel,
Angela Plentz, Kirsten Brehm, Birgit Wöllnitz
Untere Reihe v.l.n.r.:Sabine Gerecke, Susanne Künne, Anita Kolb

treuungszeiten verändern. Immer wieder fällt uns auf, dass
Ihre Betreuungszeiten in unserer Datenbank nicht so erfasst sind,
wie Sie sie wirklich anbieten. Wir möchten Sie bitten, uns die
Zeiten möglichst genau zu nennen und uns Änderungen immer
mitzuteilen. Dann können wir die Elternanfragen passgenau zuordnen. Beispiel: In unserer Datenbank ist eine Betreuungszeit von
9 - 14 Uhr erfasst, ein Platz ist frei. Für eine Elternanfrage ab 8
Uhr wird von uns dieser freie Platz nicht genannt, später sagt uns
die Tagesmutter aber, dass sie dieses Kind doch genommen hätte,
bevor der Platz frei bleibt.

