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Ehrung der langjährigen Tagesmüüer (vorne: v.r.):Verona Teuchert, Ute Dietrich, Silke Voß-Schwarz, Mariella Spezzano und Bettina Gertz.
Mitte (v.r.): Ludmyla Burd, Gisela Brändlin, Tabea Wilbs; Gabriele Schmid, Gaby Nagel und Daniela Jung. Hinten (v.r.): Ute Bieler, Kirsten

Hohe Qualitätsansprüche
Fachdienst Kindertagespflege ehrt langjährige Tägeseltern / Noch freie Betreuungsplätze

Weilam Rhein. Der Fach-

d ienst Kindertagespflege,
ein Arbeitszweig des Fami-
lienzentrums Wunderfitz,
arbeitet bereits seit 2o02 im
Auftrag des Landkreises
Lörrach. Zu den Aufgaben
des Fachdiensts gehören die
Qualifizierung und Fortbil-
dung von Tageseltern und
die passgenaue Vermittlung
der Kinderzu den jeweiligen
Tagesmüttern oder Tagesvä-
tern.

Anlässlich eines großen Ver-
netzungstreffens hat das Team
vom Fachdienst Kindertages-
pflege alle Tageseltern einge-

laden und über die aktuelle Si-
tuation in der Kindertagespfl e-
ge informiert. 42 Tageseltern
folgten der Einladung. Neben
den Informationen zu rechtli-
chen Neuerungen bei den So-
zialversicherungen informier-
te Rainer Mithoefer, Leiter des
Fachdiensts Kindertagespfle-
ge, über die aktuelle Situation
in der Kindertagespfl ege.

Die Qualitätsansprüche an
die Tageseltern, der Betreu-
ungsbedarfder Eltern und die
Arbeit des Fachdiensts sei in
den vergangenen Jahren im-
mer höher geworden. Um die-
sem Anspruch und den damit
verbundenen Aufgaben ge-
recht zu werden und die weite-
re Zukunft der Kindertages-
pflege gestalten zu können,

brauche es gute und zuverläs-
sige Tageseltern, sagte Mit-
hoefer.

Ein weiterer Höhepunkt
war, besonders den treuen
und langjährigen Tageseltern
zu danken. Rainer Mithoefer
verwies darauf, dass sich die
Arbeit des Fachdiensts nie oh-
ne die langjährigen und treuen
Tagesmütter so positiv entwi-
ckelt hätte.

Konstruktive Arbeit

Mit einer persönlichen Eh-
rung konnten insgesamt 28 Ta-
gesmütter für die Treue und
konstruktive Zusammen-
arbeit geehrt werden. Das
Te am des Fachdien sts übergab
den Tagesmüttern ein Ge-
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schenk, eine Blume und ein
persönliches Dankesschrei
ben, in dem hervorgehoben
wurde, dass sich jede einzelne
Tagesmutter in den vergange-
nen Jahren weiterentwickelt
und in der Kindertagespflege
Wurzeln geschlagen habe. Es
wurde anerkannt, dass jede
Tagesmutter die Fähigkeit be-
sitzt, sich auf die verschie-
densten Kinder einzulassen
und diese zu begleiten.

Aktuell gibt es einige ffeie
Betreuungsplätze bei Tagesel-
tern. Eltern, die einen Betreu-
ungsplatz für ihr Kind suchen,
können sich an den Fachdienst
Kindertagespfl ege wenden.

> Ftrauptstraße 3 1 l; Tel.
1627 27 0 buero6pfachdienst-
kindertagespflege.de


