Nachrichten Nr.13 des Vereins Kindertagespflege Lübeck e.V.
Aktuelles:
So kurz vor den Sommerferien gibt es noch einiges zu berichten.
Die regelmäßigen Vereinstreffen am jeweils ersten Montag im Monat bei der BQL um 19:30 sind
mäßig besucht, aber es gibt immer wieder lebhafte Diskussionen über die Tagespflege und die
neusten Infos aus der Servicestelle.
Am 14.7. hatten wir unser regelmäßiges Treffen mit Frau Wiedenlübbert und Herrn Jürgensen.
Unseren Fragenkatalog konnten wir mit folgenden Ergebnissen abschließen.
Es haben nicht alle Tagespflegepersonen die Avis in diesem Monat bekommen. Sofern auch sie
keine Avis bekommen haben, fordern sie diese an, denn sie enthält wichtige Beilagen.
Der Bildungsfond wird nach der Umstellung weiter im Voraus gezahlt.
Die Erstattung der BGW-Beiträge erfolgt nur in Höhe der Grundversorgung. Wenn eine
Höherversicherung abgeschlossen wurde und der Beitrag im Voraus fällig ist, wird zunächst der
Grundbeitrag aus dem Vorjahr erstattet.
In Einzelfällen ist ein Grundbucheintrag von Tagespflegepersonen gefordert worden, wenn sie in
Räumen betreut haben, die vom Ehepartner angemietet worden sind. Sofern die Mieterin auch im
Grundbuch als Eigentümerin eingetragen war, werden die Mietzuschüsse zum 1.8.2016 eingestellt,
da die Stadt kein Eigentum finanziell fördern will.
Die Abnahme der Räumlichkeiten wird zukünftig ausschließlich von Herrn Borowski vorgenommen,
um die Fachberaterinnen aus der Zwickmühle Beratung und Entscheidung zu nehmen. Eine
unbefangene Beratung ohne Entscheidungszwang ist effektiver.
Das Verfahren zur leistungsgerechten Bezahlung bei der Betreuung von auffälligen Kindern ist im
Fluss, es ist ein gemeinsames Gespräch mit der Leitung des Jugendamtes, Frau Junghans, geplant.
Die Homepage „Familienportal“ http://www.familie.luebeck.de/kinderbetreuung/tagespflege/infostermine.html wird jetzt laufend aktualisiert und enthält die aktuellen Infos und Formulare.
Wir werden von der Hansestadt auf unseren Antrag hin 1600,00 Euro Zuschuss für einen neuen
Krippenwagen bekommen.

Zurzeit werden 1247 Kinder von 276 Tagespflegepersonen betreut. 335 Kinder haben einen
Migrationshintergrund.
Als Vorstand halten wir uns zur Zeit etwas zurück, denn ein Vereinsmitglied hat die Wahl des
Vorstandes dem Gericht zur Prüfung angezeigt und das Gericht hat noch keine Entscheidung
getroffen.

Termine:
3.8.2016 Gespräch mit Herrn Jürgensen und Frau Wiedenlübbert und dem Verbund
Kindertagespflege zur Vertretungsregelung.
5.9.2016 nächstes Vereinstreffen bei der BQL
Wir wünschen euch erholsame Ferien.

Klaus-Dieter Pfeffer

