Platzanzahl in der Pflegeerlaubnis

Tipps

Vereinzelt haben Tagespflegepersonen in der letzten Zeit Ihre Erlaubnis überschritten und mehr Betreuungsverträge abgeschlossen
als zugelassen war. Deshalb hat Herr Peters darum gebeten, dass
wir die Platzgrenzen für „Sharingplätze“ noch einmal ins Bewusstsein rufen.

• Im Bildungsatlas werden viele Braunschweiger
Bildungseinrichtungen (auch Kitas) vorgestellt.
Erstmals besteht die Möglichkeit, kostenlos für
Ihre Pflegestelle im Bildungsatlas 2012 zu
werben. Dazu muss ein Fragebogen ausgefüllt
und ein digitales Bild eingereicht werden bei der
Ideeal Werbeagentur und Verlag GmbH. Den Fragebogen können Sie auf unserer Homepage unter
Aktuelles herunterladen. Bitte schicken Sie den ausgefüllten Bogen und ein Bild Ihrer Stelle an t.schnelle@ideeal-bs. de.
Bei Rückfragen wird Ihnen unter Tel. 0531 - 22 00 10 geholfen.

Die Platzanzahl in der Pflegeerlaubnis (PE) zeigt an, wie
viele Tageskinder (1-5) maximal gleichzeitig anwesend sein dürfen. Darüber hinaus können weitere Verträge abgeschlossen werden, um die Plätze besser auszulasten (Sharingplätze), wenn nicht
alle Tageskinder in Vollzeit betreut werden – und zwar:
•
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•
•
•

PE
PE
PE
PE
PE

für
für
für
für
für

5
4
3
2
1

Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kind

(gleichzeitig)
(gleichzeitig)
(gleichzeitig)
(gleichzeitig)
(gleichzeitig)

–
–
–
–
–

max.
max.
max.
max.
max.

8
6
5
3
2

Verträge
Verträge
Verträge
Verträge
Verträge

Sie sind selbst für die Einhaltung dieser Bestimmung verantwortlich.
Für die Eltern und Tageskinder ist es eine sehr schlechte Erfahrung,
wenn Ihnen kurzfristig gekündigt werden muss, weil die Pflegeerlaubnis überschritten wurde.

Termine
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• Die Rechtsanwältin Iris Vierheller hat ein neues Buch „Recht
und Steuern in der Kindertagespflege“ herausgebracht,
das ab Januar im Das FamS verliehen wird. Es ist sehr zu empfehlen! In übersichtlicher Form werden Regelungen und Gerichtsurteile zu allen relevanten Rechtsbereichen rund um die Kindertagespflege dargestellt.
• Die Tagesmutter Nicole Krempels hat sehr gute Erfahrungen
mit der Obst und Gemüse-Kiste vom Elbers Biohof gemacht
und ist von der Qualität der Ware begeistert. Sie möchte als Anregung an Sie weitergeben, dass man sich sein Sortiment individuell
zusammenstellen und durch die Lieferung nach Hause eine Menge
Zeit und Schlepperei sparen kann. Ihr Tipp: einfach mal ausprobieren mit dem 4-wöchigen Abo unter: www.elbers-hof.de
• Eine Musiktherapeutin hat im Sommer ihre Praxis in Braunschweig aufgelöst und uns zu einem günstigen Preis Instrumente
überlassen. Daraus konnten wir 2 Musikkisten zusammenstellen, die Sie für Ihre Arbeit mit Schulkindern im Das FamS
ausleihen können.

Fr. 20.01.2012 ab 19:00 Neujahresempfang in der Brunsviga
Bitte bis 16.01.2012 dazu anmelden (siehe Beilage)!
Sa. 16.06.2012 nachmittags Sommerfest im Kennelbad
Bitte vormerken! Es wird wieder ein Wettkampf organisiert.
Im Februar finden die nächsten Treffen der AGs statt. In einzelnen AGs sind noch Plätze frei. Wer noch keine Gruppe hat, ist
herzlich eingeladen! Nähere Infos im neuen Fortbildungsheft – um
Anmeldung im Das FamS wird gebeten.
Im März werden Erste Hilfe-Kurse in der Kita Kasernenstraße
sowie ein weiteres Seminar zu Kinderwelten angeboten. Mehr
dazu ebenfalls im Fortbildungsheft auf den Seiten von Das FamS.

• Wir haben sehr viele schöne
Fotos vom Sommerfest, die
Sie leider erst im Januar auf
unserer Homepage sehen können.
Dazu werden wir per Email einen
Link zu einer versteckten Unterseite
schicken, damit nur Sie und die
Eltern an die Bilder kommen. Wer
nicht in unserem Emailverteiler ist,
kann sich im Büro von Das FamS
den Link geben lassen.
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Frohes Fest und einen
guten Start ins neue Jahr!

Liebe Tagesmütter/-väter
und Kinderbetreuerinnen,
als ich Anfang September aus einem sonnigen
Urlaub zurückkam, war Weihnachtsgebäck das
Erste, das mir in deutschen Geschäften auffiel.
Natürlich kam da noch keine „Weihnachtsstimmung“ auf, ich war eher angewidert von
der kommerziellen Ausschlachtung dieses Festes.

Personelle Veränderungen

Veränderungen im Einkommen

• Unsere Kollegin Anita Kolb ist im Frühjahr in die Elternzeit gegangen und kümmert sich seitdem um ihren Sohn Simon. Sie wird
voraussichtlich bis Ende September durch unsere neue Kollegin
Lena Kälber vertreten, die einige von Ihnen schon in Aktion erleben
durften. Wir freuen uns sehr über diese Bereicherung.

• Es ist im Gespräch die Einkommensgrenze für Minijobber
zum 01. Januar 2012 von 400 € auf 450 € anzuheben. Die Anhebung ist allerdings noch nicht beschlossen. Wenn es Sie betrifft,
achten Sie bitte auf entsprechende Infos in der Tagespresse.

Inzwischen sind die Tage deutlich kürzer geworden, Deutschland hat
seine Kerzen und Gestecke ausgepackt, Lichterketten aufgehängt
und der Weihnachtsmarkt durchzieht die Stadt mit seinem ganz speziellen Duft.
Jetzt ist es wirklich soweit und traditionell beenden wir das hinter uns
liegende Jahr mit einer Reihe von Feiern und einem gegenseitigen
Grüßen und sich Beschenken.
Auch wir möchten Sie ganz herzlich grüßen und wünschen Ihnen
sehr schöne und frohe Festtage. Genießen Sie Ihre kleinen oder
großen Geschenke und vor allem die Zeit, aus dem Alltag auszusteigen und sich zu erholen!
Wir bedanken uns bei Ihnen sehr für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr. Wir denken an viele unterschiedliche gemeinsame Gespräche und Erlebnisse und freuen uns über das Vertrauen,
das über die Jahre gewachsen ist. Das ist ein Geschenk für uns als
Mitarbeiterinnen.
Wir freuen uns zudem über die neuen Tagespflegepersonen, die
wir im vergangenen Jahr gewonnen haben. Daneben gab es auch
vereinzelt Begegnungen, die von Konflikten oder Missverständnissen
begleitet waren und als weniger schön erlebt wurden. Diese möchten wir mit dem alten Jahr gern hinter uns lassen und gemeinsam mit
Ihnen allen schauen, wie wir im neuen Jahr an einem Strang ziehen
und Sie unterstützen können.
Als Auftakt laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Neujahresempfang am 20. Januar ein. Nähere Infos und den Anmeldebogen finden Sie als Beilage zu diesem Newsletter.
Die Kindertagespflege bleibt ein spannendes
Feld und wird sich auch in 2012 weiter
verändern. Wir wünschen, dass es für
Sie ein gutes und erfolgreiches Jahr wird.
Viele Grüße aus dem Das FamS
Ihre Angela Plentz und Team

Das aktuelle Das FamS-Team
• Frau Fuths beginnt Anfang des nächsten Jahres ihr Leben als
Rentnerin zu genießen und hat sich Ende November von uns verabschiedet, um ihren Resturlaub anzutreten. Die Neubesetzung
ihrer Stelle wurde noch nicht geregelt, so dass vorübergehend
Herr Peters für Sie der Ansprechpartner im Pflegekinderdienst ist.
Wir wünschen Frau Fuths einen guten Start in die neue Lebensphase!
• Sehr betroffen sind wir über den unerwarteten Todesfall zweier
Tagespflegepersonen in diesem Jahr. Frau Tschukarev verstarb im
April und Frau Franke im August.
• Brigitte Vaupel, die die Kindertagespflege in Braunschweig
und Umgebung seit Jahren auf vielfältige Weise mitgeprägt hat,
möchte zum 1. Mai 2012 die Seiten wechseln und selbst als Tagesmutter Kinder betreuen. Sie wird aber weiterhin als Dozentin die
Qualifizierungskurse im DRK leiten, ihre anderen Tätigkeiten (TAS,
Fortbildungsangebote) aber zurückstellen. Wir sind gespannt auf
die neue Form der Zusammenarbeit und bedanken uns sehr
für alle Impulse, guten
Ideen und Ihren
engagierten Einsatz.

• Das Entgelt aus der Tagespflege wird bei Hartz IV–Empfänger/innen künftig schon vom ersten Tageskind an auf das
Arbeitslosengeld 2 angerechnet. Betroffene werden gebeten, sich
diesbezüglich umgehend von ihren Ansprechpartnern im Job-Center ausrechnen zu lassen, wie viel Einkünfte ihnen ab 01.01.2012
aus der Kindertagespflege erhalten bleiben. Leider ist dabei noch  
nicht endgültig geklärt, wie die Berücksichtigung von Sachmitteln
für die Kindertagespflege umgesetzt wird. Sobald wir dazu mehr
erfahren, werden wir darüber auf unserer Homepage/Aktuelles
informieren. Wer dazu Beratungsbedarf hat, wende sich bitte an
Frau Brehm.
• Aufgrund verschiedener Änderungen möchten wir in 2012
unseren Rechtsnewsletter überarbeiten. Einige Entscheidungen oder Festlegungen stehen noch aus, deshalb können wir
zurzeit nicht mitteilen, wann Sie unsere Überarbeitung erhalten
werden. Bitte achten Sie auch selbst auf Mitteilungen in der Presse
z.B. zu veränderten Anrechnungsgrenzen u.ä.

Wichtige Hinweise
• In der Beilage ist ein „Brief“, in dem wichtige Infos zum
Tageskind für die Vertretungskraft eingetragen werden
können, damit sich das Kind bei der Vertretung besser aufgehoben fühlen kann. Unser Vertretungsteam hat dazu die Erfahrungen
und Vorschläge einiger Vertretungskräfte zusammengetragen. Bitte
informieren Sie die Eltern über diesen Brief, der im Vertretungsfall
dem Kind ausgefüllt mitgegeben werden sollte – bzw. wenn Sie
selbst eine Vertretung übernehmen, bitten Sie die Eltern Ihnen den
Brief mitzubringen. Die Eltern können ihn auf unserer Homepage
Seite Vertretung herunterladen.
• Wir haben im Das FamS einen zusätzlichen Telefonanschluss
eingerichtet, da die Leitungen während der Öffnungszeiten schnell
überlastet waren. Die Anlage im Hauptbüro hat in diesem Zusammenhang neue Telefonnummern erhalten. Bis Ende Februar
können Sie uns auf den neuen und den alten Nummern parallel
erreichen. Ab 1. März werden die Nummern, die mit „9669-“  
beginnen, abgeschaltet. Die neuen Nummern:
Tel.: 0531 - 120 55 44-0 statt 9669-400
Fax: 0531 - 120 55 44-9

