Wie wird dafür geworben (Fortsetzung)?
Wenn die Beteiligung der Tagespflegestellen nicht komplett den
Rahmen sprengt, wird die BZ auch eine Übersicht der beteiligten
Stellen abdrucken.

Das FamS meldet sich dann bei denjenigen, die Interesse geäußert
haben, und teilt Ihnen mit worum es bei der Lifesendung, den Gesprächen mit den Reportern oder dem Artikel in der nB geht. Sie
werden also vorbereitet und unterstützt, wenn Sie das wünschen.

Radio Okerwelle möchte am Mo. 3. Juni oder Donnerstag 6.Juni
eine Life Sendung mit 2 Tagespflegepersonen machen. Dafür werden noch 2 Freiwillige gesucht! Wer das gern machen möchte,
meldet sich bitte im Das FamS.

Es wäre sehr schön, wenn möglichst viele ihre Türen für die Reporter öffnen, damit diese eine breite Auswahl haben.

Wenn an dem Wochenende nicht noch andere sehr wichtige Ereignisse Vorrang haben, werden Reporter von Radio Okerwelle in
Tagespflegestellen gehen und Life von der Aktion „Offene Türen“
berichten. Hierfür wäre es klasse, wenn mehrere Tagespflegestellen
bereit wären, den Reportern ihre Stelle zu zeigen und ein paar Fragen zu beantworten. Bitte im FamS melden, wer sich zur Verfügung
stellen würde.
Das FamS hat außerdem eine Anfrage laufen, ob Radio Okerwelle
darüber hinaus noch Werbung für die Aktion machen kann. Zudem
werden die Aktionstage im Kalender der NB und der BZ angekündigt.
Je nachdem wie die Beteiligung ist, kann auch versucht werden
Artikel in verschiedenen Stadtteilzeitungen unterzubringen.
Die Neue Braunschweiger ist ebenfalls informiert. Hier wird aber
erst nach dem 13. Mai besprochen, ob und wie von der Aktion
berichtet wird. Ich hatte danach gefragt, Tagespflegepersonen mit
unterschiedlichen Profilen vorzustellen. Sollte dies noch zustande
kommen, brauchen wir auch dafür Freiwillige. Bitte auf der Rückmeldung vermerken, wer daran Interesse hätte.
Was muss ich tun, um dabei zu sein?
Überlegen, welche Zeiten die Pflegestelle geöffnet sein soll und
den Rückmeldebogen ausfüllen und bis spätestens 7. Mai an Das
FamS schicken, faxen oder mailen.
Allein oder mit Tagespflegepersonen aus demselben Stadtteil überlegen, wo Plakate und Flyer aufgehängt bzw. ausgelegt werden
könnten und dem FamS zurückmelden, wie viele Handzettel und
Plakate man braucht.
Entscheiden, ob man sich für einen Artikel in der nB oder für die
Life Sendung bei Radio Okerwelle zur Verfügung stellt und ob es
o.k. wäre, wenn Reporter von Radio Okerwelle während der Aktion vorbeikommen, sich die Stelle ansehen und mit Ihnen oder
Ihren Gästen unterhalten. Auch das bitte auf dem Rückmeldebogen
vermerken.

Die Übersicht, die Das FamS am 10. Mai per Email verschickt, auf
Richtigkeit checken.
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Plakate und Handzettel abholen und im eigenen Stadtteil verteilen.
Wenn noch andere Tagespflegepersonen aus dem eigenen Stadtteil mitmachen, die Öffnungszeiten und Verteilaktionen mit denen
abstimmen.
Zu den angegebenen Zeiten aufmachen und gucken, wer vor der
Tür steht :-)
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Was noch?
Das FamS möchte gern eine Liste von Rückmeldungen zufriedener Eltern oder Tageskinder auf der Homepage veröffentlichen und
ggf. im Pressegespräch einbringen. Dabei denken wir an Aussagen, die anderen Eltern Mut machen, Ihre Kinder bei einer Tagespflegeperson betreuen zu lassen. Wenn jemand Referenzen oder
Dankesschreiben von Eltern oder Tageskindern hat, dann Bitte ein
paar aussagekräftige Sätze daraus an uns schicken (gern anonymisiert – also ohne Namen).
Wer keine Referenzen hat, Bitte einfach die Eltern fragen, was sie
an Ihnen und Ihrer Arbeit schätzen und uns die Antworten schicken. Das können einfach ein paar Sätze in einer Email sein.
Immer daran denken, diese Aktion dient zur eigenen Darstellung
in der Öffentlichkeit und dem Knüpfen neuer Kontakte. Das darf
auch Spaß und Freude machen - also keinen Stress und sich nicht
unnötig unter Druck setzen.
Seien Sie einfach Sie selbst – das ist völlig ausreichend!
Wir freuen uns auf ein anregendes Wochenende und wünschen
Ihnen viele schöne Begegnungen!

Sonderthema
Aktion „Offene Türen“
vom 7. - 9. Juni
In Trägerschaft von

und

Liebe Tagespflegepersonen,
ich bin eigentlich nicht besonders neugierig, aber ich schaue
abends gern in die erleuchteten
Fenster anderer Leute, um zu sehen wie die sich eingerichtet haben. Welche Ideen sie hatten für
ihre Farbgestaltung, was sie an
platzsparenden Lösungen gebastelt haben oder welche originellen
Solitäre und Pflanzen bei ihnen zuhause sind. Natürlich drücke ich
mir nicht die Nase an ihrer Fensterscheibe platt, sondern versuche
relativ diskret möglichst viel zu erhaschen.
Schon oft habe ich gehört, dass Tagespflegepersonen mit ähnlichem
Interesse gern mal schauen würden, wie ihre Kolleg/innen ihre Stellen gestaltet haben. Schließlich steht jede/r vor der Frage, wie man
privaten Wohnraum und professionelle Kinderbetreuung in Einklang
bringt – viele Anregungen für die Kleinen bietet, ihnen Selbstständigkeit ermöglicht und daneben noch die eigenen Bedürfnisse für das
Wohnen nach Feierabend erfüllt.

7. - 9. Juni „Offene Türen“ in der Kindertagespflege Braunschweig
Wer kann mitmachen?
Alle Tagespflegestellen in Braunschweig.
Tagespflegepersonen im Haushalt der Eltern sind leider ausgenommen, können aber überlegen, ob sie sich vielleicht bei
einer Kollegin oder einem Kollegen anschließen und sich in
deren Stelle mit vorstellen.
Wer wird kommen?
Eltern, die sich über Betreuungsplätze informieren möchten. Andere Tagespflegepersonen oder Leute, die sich für die Tätigkeit
interessieren – z. B. aus den Qualifizierungskursen und vielleicht auch Nachbarn, Mitarbeiterinnen des FamS, Ehemalige.
Es kann auch passieren, dass in der einen oder anderen Stelle
gar nicht viele kommen – obwohl Werbung gemacht wird.

Warum sich nicht einfach mal besuchen?

Wann?
Die Aktion „Offene Türen“ findet vom Fr. 7. bis So. 9. Juni statt.
Jede/r entscheidet selbst, ob man an einem oder mehreren dieser Tage seine Türen öffnet und für wie viele Stunden.

Viele Eltern würden gern mal sehen, welche Betreuungsmöglichkeiten ihr Stadtteil bietet. Wäre doch klasse, wenn sie einfach ohne
Terminvereinbarung verschiedene Tagespflegestellen hintereinander
anschauen könnten, erleben, wo es ihrem Kind gefällt und mehr
oder weniger verbindlich eruieren, welche sympathischen Tagesmütter oder –väter ab wann freie Plätze haben!

Wenn mehrere Tagespflegepersonen aus einem Stadtteil mitmachen, empfehlen wir die Zeiten ein bisschen versetzt anzubieten, damit Sie sich auch gegenseitig besuchen können.
Das FamS stellt eine Übersicht zusammen und Sie können sich
danach mit den Kolleginnen abstimmen, wenn es Änderungsbedarf gibt.

Warum also nicht eine gemeinsame Aktion der Braunschweiger Tagespflegepersonen organisieren und solche Begegnungen möglich
machen? Einfach mal die Türen öffnen und damit auch stärker in die
Öffentlichkeit treten, zeigen was wir zu bieten haben.

Was?
In erster Linie geht es darum die eigene Tagespflegestelle zu
zeigen, über die Arbeit mit den Kindern zu erzählen und Fragen zu beantworten. Außer dem Öffnen Ihrer Tür sind also
keine besonderen Aktionen erforderlich, um dabei zu sein vielleicht ein paar Getränke bereithalten. Da können die Besucher neben der Tagespflegeperson auch mit den Ehemaligen
ins Gespräch kommen

Im März haben wir mit ca. 20 Tagespflegepersonen die Aktion „Offene Türen“ gemeinsam geplant. Nun hoffen wir, dass möglichst
alle mitmachen werden und die Aktion Gewicht und Breitenwirkung
kriegt. Man kann schon mit einem relativ kleinen Einsatz dabei sein.
Bitte lesen Sie aufmerksam die Infos zu dieser Aktion und nehmen
Sie teil! Ihre Rückmeldung dazu benötigen wir bis zum 7. Mai
(s. Rückmeldebogen „Offene Türen“).
Außerdem finden Sie beiliegend wieder einige Bekanntmachungen,
Termine und - ganz wichtig! die Infos zu unserem Sommerfest. Hier
benötigen wir ebenfalls Ihre Anmeldung bis zum 7. Mai.
Ansonsten wünschen wir einen schönen Frühsommer,
herzliche Grüße
Angela Plentz und Team

Wie wird dafür geworben?
Das FamS wird am 10. Mai auf seiner Homepage eine neue
Startseite frei schalten. Diese informiert über die Aktion „Offene Türen“ und gibt eine Übersicht (nach Stadtteilen geordnet)
welche Stellen zu welchen Zeiten geöffnet sein werden.

Wer mag, kann Angebote machen (z.B. Kinderschminken
oder was immer man selbst gut kann und gern macht). Bitte
denken Sie aber daran, dass man nicht planen kann, wie viele
Besucher Sie haben werden – also eher etwas Unkompliziertes
auswählen, wo keine großen Kosten entstehen.
Eine Tagesmutter hatte zudem die Idee, Ehemalige einzuladen
und mit ihnen zu grillen. Da können die Besucher neben der
Tagespflegeperson auch mit den Ehemaligen ins Gespräch
kommen.

Sie können beim FamS Plakate und Handzettel bestellen, die
die Aktion „Offene Türen“ bewerben und auf die Homepage /
Übersicht aller beteiligten Stellen hinweisen. Diese können Sie
dann in Ihrem Stadtteil verteilen (z.B. bei Kitas, Supermärkten,
oder wo immer es sich anbietet). Das FamS wirbt damit auch
über seine Verteiler.
Jede beteiligte Pflegestelle erhält 1 DIN A2 großes Plakat auf
dem Platz frei ist, wo man die eigenen Betreuungszeiten eintragen kann – als Aushang in der eigenen Stelle. Außerdem
verschickt Das FamS eine Dateivorlage, die dem Plakat ähnelt,
wo Sie selbst Ihre Zeiten und Adresse am PC eintragen können
und davon DIN A4 oder DIN A5 Ausdrucke für eigene Handzettel machen können.
Die BZ wird kurz davor einen Artikel über die Aktion veröffentlichen und auch eine Tagesmutter zu aktuellen Entwicklungen
interviewen (dafür wurde Brigitte Vaupel vorgeschlagen).
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