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Hallo Liebe Mitglieder vom KibiCux,
wir hoffen Euch und Euren Lieben geht es gut und Ihr alle seid gesund.

Turbulente Zeiten liegen hinter uns und auch noch vor uns. Ihr fragt Euch sicherlich,
wie geht es weiter mit der Kindertagespflege. Leider müssen wir Euch mitteilen, dass
wir auch keine anderen Informationen haben.
Weil uns diese ganze Situation nicht zufriedenstellt, haben wir am Wochenende vom
Vorstand beschlossen, einen Brief aufzusetzen, in dem wir unsere ganzen Ängste,
Sorgen, Nöte und auch Forderungen niedergeschrieben haben. Dieser Brief ging an
Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Oberbürgermeister
Uwe Santjer und Fachgebietsleiter Oliver-Carsten Karau.
Auf unserer Homepage findet Ihr in Kürze diesen Brief unter „Aktuelles“.
Wir hoffen so, uns Tagesmütter und –väter, wieder mehr in den Fokus gerückt zu haben.

Jahreshauptversammlung
Im letzten Newsletter haben wir unsere JHV für den 27. April angekündigt. Wir
verschieben, zum Schutze aller, unsere JHV. Einen neuen Termin legen wir erst wieder
fest, wenn ein gefahrloses Treffen wieder möglich ist. Die Siegel werden wir demnächst
dann mit der Post verschicken.

Aktionswoche Kindertagespflege
Die Aktionswoche Kindertagespflege kann dieses Jahr natürlich nicht so stattfinden wie
geplant. In der Woche vom 11. – 16. Mai sollte es in ganz Deutschland verschiedene
Aktionen geben. Diese können nun natürlich nicht durchgeführt werden. Aber gerade
jetzt ist es wichtig, auf die Kindertagespflege hinzuweisen.
Der Bundesverband für Kindertagespflege hat dazu folgende Idee. Hängt doch in der
Aktionswoche ein Plakat mit einem witzigen oder nachdenklichen Spruch zur
Kindertagespflege ins Fenster. Auf der Internetseite des Bundesverbandes findet ihr
dazu die entsprechenden Plakate. Macht davon dann ein Foto und stellt es bei Facebook,
Instagram etc. unter dem #GutBetreutInKindertagespflege ein. Habt ihr keinen
entsprechenden Account, kann auch ein Foto an den Bundesverband geschickt werden,
dann wird es von dort veröffentlicht.
So kann mit Hilfe der sozialen Medien und ohne soziale Kontakte auf das Thema
Kindertagespflege hingewiesen werden.
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Mit Grüßen, bleibt gesund
Euer KibiCux e.V

Claudia Hinsch
1.Vorsitzende

