Liebe Tagespflegepersonen,
Mit dieser Email möchten wir bereits bekannte Informationen auffrischen und neue Informationen
an Sie weitergeben.
Wenn beim Lesen oder in Ihrem Betreuungsalltag Fragen auftauchen, dann fühlen Sie sich bitte
eingeladen bei uns nachzufragen.
Neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
Manchen von Ihnen ist es vielleicht schon aufgefallen.
Bereits seit Mitte Januar haben wir Unterstützung durch Martina Dorn in unserer täglichen
Büroarbeit.
Hier stellt Sie sich nun selbst vor:
Mein Name ist Martina Dorn und ich wohne mit meiner Familie in Leonberg.
Seit dem 15.1.2019 darf ich als Team-Assistenz die Kollegen bei den anfallenden Büroarbeiten
unterstützen. So werden Sie sicherlich hin und wieder auch mit mir telefonisch bzw. schriftlich
Kontakt haben.
Ich freue mich auf die Begegnungen und die gute Zusammenarbeit mit Ihnen
und dem Team. Ihre Martina Dorn
Einzugsermächtigung für die Beiträge zu Kurs V
Da wir dieses Jahr alle Kurs V Beiträge per Bankeinzug einziehen möchten, finden Sie im Anhang
dieser Email ein SEPA-Lastschriftmandat. Bitte geben Sie dieses unterschrieben und vollständig
ausgefüllt in unserer Geschäftsstelle ab, oder bei dem nächsten Kurs den Sie bei uns besuchen.
Vielen Dank!
Jahresbericht und Satzung
Den Jahresbericht und die aktuelle Vereinssatzung finden Sie im Downloadbereich unserer
Homepage.
Erste Hilfe Kurs am Kind
Alle zwei Jahre muss eine Tagespflegeperson den Erste Hilfe Kurs am Kind auffrischen.
Bei einer erneuten Beantragung der Pflegeerlaubnis, darf der Nachweis auch älter als 6 Monate sein.
Ärztliche Untersuchung des Kindes bei Aufnahme in die Betreuung
Nach dem §4KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz) muss jedes Kind vor Aufnahme in eine
Kindertageseinrichtung oder in die Kindertagespflege ärztlich untersucht werden.
Für Sie als Tagespflegepersonen bedeutet das, dass Sie sich von den Eltern die Bescheinigung über
die ärztliche Untersuchung vor Betreuungsbeginn vorlegen lassen. Die Bescheinigung ist an diese
Email angehängt, Sie finden Sie aber auch in der TAKKI Mappe.
Nachbelehrung IFSG §43:
Alle zwei Jahre müssen Sie sich zum Infektionsschutzgesetz nachbelehren. Da sie Selbstständig tätig
sind, dürfen Sie die Nachbelehrung als Selbstbelehrung durchführen. Die aktuellen Informationen für
die Nachbelehrung habe Ich Ihnen angehängt. Auch im Anhang dieser Email finden Sie eine Vorlage,
in der Sie ihre Nachbelehrungen dokumentieren können.
Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung
Seit dem 1.1.2019 gilt im Landkreis für alle Tagespflegepersonen ab dem 65. Geburtstag, das jährlich
eine aktuelle ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt werden muss.

TAKKI- Verträge
Bitte schicken Sie uns immer nur eine Kopie des TAKKI- Vertrages. Wir leiten diesen direkt an die
Kommune weiter.
Für Tageskinder aus Leonberg gilt, dass auch zusätzlich die gelben Formulare (siehe letzte Rundmail)
abgegeben werden müssen.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, die Kindertagespflege und damit auch Ihr eigenes
Betreuungsangebot in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Möglichkeiten dafür sind z.B.
Aktionen/ Infostände auf verschiedenen Märkten, wie z.B. Kinderkleiderbörse, Flohmarkt, aber
vielleicht auch ein Wochenmarkt?
Wenn Sie selbst Ideen haben und uns dabei unterstützen können, dann freuen wir uns über Ihre
Rückmeldung.
Eine Gelegenheit darüber persönlich in das Gespräch zu kommen, sind auch die diesjährigen
Netzwerktreffen, zu diesen Sie herzlich in die Geschäftsstelle eingeladen sind.
Kinder und Tiere- Interessante Broschüre zum Download
https://www.kindersicherheit.de/fileadmin/user_upload/Service/Bestellservice/Broschueren/BAG_K
inder_und_Tiere_2018_Broschuere.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Müller

Tages- und Pflegemutter e.V.
Distelfeldstraße 20
71229 Leonberg
k.mueller@tagesmuetter-leonberg.de
www.tagesmuetter-leonberg.de
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

