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Aktuelles

Sprechzeiten im Schorndorfer Büro:

Fortbildung

Die Sprechzeit am Donnerstagnachmittag endet ab
sofort bereits um 17:30 Uhr. Wir haben festgestellt,
dass es später am Tag so gut wie keinen Bedarf mehr
gibt.

Wir bezuschussen Online-Fortbildungen nur noch in
diesem Jahr! Damit wollten wir Ihnen in dem ganzen
Hin-und-Her
erleichtern,
die
notwendigen
Unterrichtseinheiten zu erreichen und ggfs. auch
nachholen zu können.
Wir haben auch weiterhin einige kostenlose OnlineAngebote in unserem Fortbildungs-programm, so dass
es jetzt eigentlich ganz gut eingespielt sein sollte.

Außensprechstunden:
Remshalden - Frau Bauer ist 14tägig dienstags von
15 bis 17 Uhr in der „Bürgerbörse“ erreichbar
(Fronäckerstr. 1, Geradstetten).
Termine bis Ende des Jahres: 23.11., 07.12., 21.12.
Telefon während der Sprechstunde: 0177 1418 771

Plüderhausen - Frau Rinke ist 14tägig mittwochs von
15 bis 17 Uhr in der Gemeindebücherei erreichbar
(Hauptstr. 33).
Termine bis Ende des Jahres: 17.11., 01.12., 15.12.
Telefon während der Sprechzeit: 0157 3761 1328.
Nachmittagssprechzeit und Außensprechstunden finden
während der Ferien NICHT statt.

Masernschutzgesetz / Ärztliche Bescheinigung
Bis zum 31.12.2021 müssen alle Tageskinder einen
Nachweis über die erfolgte Masernimpfung erbringen.
Bei Kindern erfolgt die 1. Impfung erst nach dem 1.
Geburtstag. Am einfachsten können die Eltern dafür
den
Vordruck
aus
dem
Handbuch
oder
Betreuungsvertrag verwenden, sie finden ihn auch
nochmal im Anhang. Bitte denken Sie auch bei den
Kindern daran, die schon betreut werden, aber die
Impfung noch gefehlt hat. Und dann müsste auch noch
eine Kopie der ärztlichen Bescheinigung an uns
geschickt werden. Danke!
Ebenfalls
bis
zum 31.12.2021
müssen alle
Kindertagespflege-personen, die nach 1970 geboren
sind einen Nachweis über die Masernimpfung oder
eine Titter-Bestimmung nach Masernerkrankung bei
uns vorlegen.

Das neue Programm für das 1. Halbjahr 2022 wird kurz
vor Weihnachten verschickt.

„Kinderschutz“ wird künftig ein großes Thema sein,
dazu gibt es mehr Informationen und auch die
Gelegenheit, Fragen zu stellen in unserem „1x1 der
Kindertagespflege“. Im Anschluss an die beiden 1x1Termine werden wir dazu auch einen Newsletter
erstellen.

Neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht,
besonders auch für unsere TigeR

Wir sind dringend auf der Suche nach neuen
Kindertagespflegepersonen! Kennen Sie jemanden, der
oder die einfach super mit Kindern unterwegs ist und
sich das vorstellen kann? Wer vielleicht nicht zuhause
betreuen möchte kann ja auch über den Einstieg in
einen TigeR nachdenken?
Machen Sie doch ein bisschen Werbung für das, was
Sie selber schon länger oder auch erst neu an der
Kindertagespflege
toll
finden!
Besser
und
authentischer als Sie können wir es doch gar nicht
tun. Alles über die Kurse ab Januar 2022 und die
Rahmenbedingungen gibt es ja dann von uns.
Wäre super, Sie könnten uns da ein bisschen bei der
Werbung unterstützen!
NEU eine kreisweite Infoseite zur Qualifizierung:
www.kindertagespflege-remsmurrkreis.de

Anträge auf Kostenübernahme beim Jugendamt / Abteilung Kinderbetreuungskosten
Anträge Kostenübernahme

Bitte benutzen Sie nur aktuelle Formulare zur
Antragstellung. Es ist total nett, wenn Sie den neuen
Eltern alle notwendigen Formulare in die Hand
drücken, aber nehmen Sie für diesen Fall bitte einfach
ein paar aktuelle Kopien 
Hier finden Sie wie immer alles, was Sie und die
Eltern für die Antragstellung brauchen:
https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheitund-soziales/kreisjugendamt/kindertagespflege

Bei Betreuungsbeginn kommt es dann manchmal vor,
dass die Infos gar nicht bei uns ankommen. Für die
Eltern gibt es jetzt einen kurzen Vordruck
„Betreuungsbeginn“ wo sie alles eintragen und an uns
schicken können.
Auch diesen Vordruck finden Sie im Anhang,
dann wissen Sie, wie er aussieht.

Manchmal sind auch noch ältere, schon lang mal kopierte
Betreuungsvereinbarungen unterwegs – bitte nehmen Sie
auch hier die aktuelle Version, in der auch Punkte zu
Datenschutz, Fotorechte etc. enthalten sind  siehe Anlage

Kranke Kinder zur Tagesmutter?
Da

es

doch immer wieder Unsicherheiten und
Nachfragen gibt, haben wir zur Unterstützung
der Eltern eine „Checkliste Unterlagen zum
Antrag auf Kostenübernahme“ erarbeitet, die
dabei hilft, nichts zu vergessen. Sie finden
die Checkliste im Anhang. Wenn wir vor der
Antragstellung mit den Eltern Kontakt haben,
bekommen diese die Liste auch von uns.
In diesem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass
die Anträge zunehmend sehr früh gestellt werden und
zu diesem Zeitpunkt oftmals die konkreten
Betreuungszeiten noch gar nicht feststehen.

Eigentlich gibt es für kranke Kinder klare Regeln –
zuhause bleiben. Aber wo ziehen Sie als Tagesmutter /
Tagesvater die Grenze, was geht noch, was geht nicht?
Von der DGUV gibt es ein einfaches Plakat für Kitas,
das gilt für die Kindertagespflege auch – das können
Sie aufhängen, so dass Eltern es auch immer mal vor
Augen haben. Sie, Tagesmutter /
Tagesvater, haben die
Verantwortung für alle Ihre
Tageskinder und das Hausrecht.
Auch wenn die Entscheidung
manchmal echt schwer fällt.
Das Plakat finden Sie im Anhang.

Anlagen

„Ärztliche Bescheinigung“ (Tageskind)
„Checkliste Unterlagen zum Antrag auf Kostenübernahme“
„Mitteilung Betreuungsbeginn“ / aktuelle Version „Privatrechtliche Betreuungsvereinbarung“
Plakat „Kranke Kinder“
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