Nachrichten des Vereins Kindertagespflege Lübeck e.V.
Aktuelles:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Auf dem Vereinstreffen am 6.11. bekamen wir einen Vortrag von Anne Kathrin Schmidt zum
Thema PäKi Pädagogische Praxis für Kindesentwicklung.
Kurz zusammengefasst steht es für ein ganzheitliches Förderkonzept, das die Ursachen für Lernund Verhaltensauffälligkeiten diagnostisch und fallspezifisch aufarbeitet.
In den ersten 12 bis 18 Lebensmonaten durchläuft das Kind sehr individuell verschiedene
Entwicklungsstufen, in denen es die Bauch- und Rückenlage, das Krabbeln, Sitzen und Gehen
erlernt. Der neuromotorische Aufrichtungsprozess ist von entscheidender Bedeutung für die
nachfolgende motorische und kognitive Entwicklung und somit auch für die spätere
Leistungsfähigkeit des Kindes Bei minimalen Abweichungen oder Störungen der einzelnen
Schritte, kann es zu weitreichenden Problemen kommen. Diese häufen sich bei älteren Kindern
deutlich da die Anforderungen steigen.
Die körperliche Entwicklung im 1. Lebensjahr hat eine stark prägenden Einfluss auf die kognitive
und sensorische Entwicklung des Kindes. Bauch und Rückenlagen sind daher wichtig und der
Babysafe etc. behindern die gesunde Entwicklung des Kindes.
Näheres bei Anne-Kathrin Schmidt www.kindesentwicklung-schmidt.de oder
praxis@kindesentwicklung-schmidt.de
Es wird noch geklärt, ob wir eine größere Fortbildung zu diesemThema anbieten können.
Wir haben über unser Gespräch mit Herrn Lindenau und Herrn Klüssendorf berichtet.
Dort konnten wir alle zur Zeit aktuellen Themen der Kindertagespflege in Lübeck ansprechen und
fanden Zustimmung und die Bereitschaft sich für uns einzusetzen. Da Herr
Klüssendorf Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist, haben wir an der richtigen Stelle
angesetzt. Herr Lindenau hat z.B. wegen der Schufa Abfrage den Landesdatenschutzbeauftragten
eingeschaltet. Ob wir Mitglied im Jugendhilfeausschuss werden können, wird ebenfalls geprüft.
Klaus-Dieter verteilte Vorschläge für eine geänderte Vereinssatzung und Finanzordnung mit der
Bitte, sich kritisch damit auseinander zu setzen und wird zum 27. November zu einem
Auswertungstreffen einladen.
Sandra stellte die Fobis 2018 vor u.a. die Brandschutzübung der Dekra für die über die Hompage
Anmeldungen vorgenommen werden können.
Es sind einige Sportkarren frei geworden.
4er Turtle, 3x 4er Sprotkarre, 3x 2er Sportkarre, 2x 4er Krippenwagen, 1x 6er Krippenwagen, 2x
Kiddi board
Wir möchten an den Kita Tag des Verbundes am 27.11. erinnern. Dort wird u.a. Herrn Borowski
über geeignete Räumlichkeiten informieren.
Das turnusmäßige Treffen mit dem Verbund und dem Jugendamt findet am 10.1. statt. Anregungen
nehmen wir gerne entgegen.
Das nächste Vereinstreffen ist am 8.1.2018
So, nun wünschen wir euch eine glanzvolle Weihnachtszeit und ruhige Festtage. Kommt gut in das
Jahr 2018.

Klaus-Dieter Pfeffer
Kindertagespflege Lübeck e.V.
Vorsitzender Robert Sabin

