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Hallo Liebe Mitglieder vom KibiCux,
wir hoffen Euch und Euren Lieben geht es gut und Ihr alle seid gesund.
Mittlerweile durften wir ja unseren Betrieb alle wieder aufnehmen. Wir können nur
hoffen, dass das auch so bleibt und uns keine zweite Welle erfasst. Bitte haltet Euch an
die Regeln soweit es geht.
Folgende Bitte wurde von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe an uns herangetragen. Der
Zahlungslauf für Juni ist erfolgt. Bitte prüft nochmal Eure Gelder. Nach dem letzten
Zahlungslauf sind ein paar Probleme mit dem neuen Programm aufgetreten. Bitte prüft,
ob nun alles in Ordnung ist. Bitte bei Unstimmigkeiten (möglichst per E-mail) in der
Wirtschaftlichen Jugendhilfe melden.
Und für die „Nordlichter“ unter uns, folgende Info: Frau Heinsohn geht in Urlaub. Sie
ist vom 02.Juni bis einschließlich 12.Juni nicht zu erreichen. Sie bittet darum sich nur in
ganz dringenden Fällen an Frau Reyelt zu wenden. Nach ihrem Urlaub ist sie dann gerne
wieder für uns da.
Außerdem nochmal der Tipp an alle. Lasst euch von euren Eltern die geleisteten Stunden
jeden Monat unterschreiben. Sicher, ist sicher. So habt Ihr bei Unstimmigkeiten immer
eine gute Basis.

Im neuen Newsletter des Bundesverbandes für Kindertagespflege gab es folgende
Anfrage, die wir gerne an Euch weiterleiten.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie auf ein neues Forschungsvorhaben aufmerksam machen. Vielleicht kann sich ja der
eine oder die andere von Ihnen eine Teilnahme vorstellen:
Susanna Endres (https://zemdg.de/susanna-endres/) untersucht in ihrer Doktorarbeit, welche
ethischen Fragen mit der Nutzung digitaler Medien einhergehen und wie diesen durch
Bildungsangebote begegnet werden kann. Da digitale Medien zunehmend auch von immer jüngeren
Kindern genutzt werden, möchte sie die Interessen und Perspektiven von Menschen, die im Bereich
der Kindertagespflege tätig sind, einbeziehen. Deshalb sucht sie noch Interviewpartnerinnen und partner aus diesem Bereich, die sich für (digitale) Medien und die hiermit einhergehenden ethischen
Fragen interessieren. Auf Basis der Interviews soll ein offener Online-Kurs erstellt werden.
Nähere Informationen zum Forschungsvorhaben finden Sie in beiliegendem Flyer. Melden Sie sich bei
Rückfragen oder bei Interesse an einer Teilnahme gerne direkt bei Susanna Endres
(susanna.endres@fau.de).
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Krause
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Mit Grüßen, bleibt gesund
Euer KibiCux e.V
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