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Nachrichten des Vereins Kindertagespflege Lübeck e.V.
Aktuelles:
✓ Auf dem Vereinstreffen am 8.1.2018 stellte die Logopädin Petra Hoffmann von der „Praxis für Logopädie“ Anzeichen für das Aufsuchen einer Logopädin vor. Generell sollte die
Sprachentwicklung um das vierte Lebensjahr abgeschlossen sein und erst dann, aber
rechtzeitig vor dem Schulbeginn, nach logopädischer Unterstützung geschaut werden.
Signale für eine gestörte Sprachentwicklung wären u.a. Schluckbeschwerden, Hörprobleme, Beziehungsprobleme, Kind will nicht reden. Aktuelle Probleme der Teilnehmerinnen wurden geklärt. Frau Hoffmann bot an, auf Elternabenden in der TP umfangreiche
Infos zu geben. Wichtig war der Hinweis an die Eltern, jeweils nur in ihrer Muttersprache
mit dem Kind zu reden, falls das nicht deutsch wäre, würden die Kinder das in der Umgebung lernen. Weitere Infos unter info@luebeck-logopädie.de . Es wird noch geklärt, ob
wir eine größere Fortbildung zu diesem Thema anbieten können.
✓ Themen für das Treffen mit dem Verbund und Jugendamt wären: Anpassung der Betriebskostenpauschale, Vergütung von Vor- und Nachbereitungszeiten / Administrative
Aufgaben für den Verbund, Fortbildungszeiten erstatten, Schufa Auskunft, Dresdner Urteil (Akzeptanz der Kündigungsfristen durch JA)
✓ Wir suchen eine Person, die kleiner Reparaturen an unserem Fuhrpark vornehmen kann.
✓ Frau Lohse erinnert daran, die Fobi Bescheinigungen für 2017 einzureichen.
✓ Wir haben Aussichten, einen Platz im Jugendhilfeausschuss zu bekommen und suchen
jemanden, der dieses Angebot übernehmen will.
✓ Wir planen eine Podiumsdiskussion mit den jugendpolitischen Sprechern der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien rechtzeitig vor den Kommunalwahlen durchzuführen.
Dazu wäre aber ein besonderes Interesse der TPP an dieser Veranstaltung notwendig,
denn vor 30 TPP werden die Politiker kaum Rede und Antwort stehen. Es werden noch
Themen für diese Veranstaltung gesucht.
✓ Klaus-Dieter stellte die geänderte Vereinssatzung und Finanzordnung vor. Neben geänderten Fristen für die Beitragszahlung ist die Beitragserhöhung von 20 auf 25 Euro Jahresbeitrag der interessante Teil.
✓ Am 5.3.2018 findet die Mitgliederversammlung statt. Die Einladung hierzu kommt in den
nächsten Tagen.
✓ Das nächste Vereinstreffen ist am 7.5.2018
✓ So, nun wünschen wir euch ein tolles, erfolgreiches Jahr 2018.
Klaus-Dieter Pfeffer

