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Bundesweite Aktionswoche 

 
 

Woche der Kindertagespflege vom 03.05. - 09.05.2021 

Es ist wieder soweit, die Woche der Kindertagespflege, die jährlich 
vom Bundesverband der Kindertagespflege ins Leben gerufen 
wird, steht vor der Tür. Wir werden dazu zwei lange telefonische 
Beratungstermine für Eltern und Interessierte anbieten, auch um 
die Vermittlung Ihrer freien Betreuungsplätze weiter zu fördern. 
Sie haben natürlich ebenso die Möglichkeit, Ihre Kindertagespfle-
gestelle zu bewerben. Machen Sie doch mit bunten Luftballons, 
Blumen und einem Schild am Fenster oder an der Tür –insbeson-
dere in der Woche der Kindertagespflege- auf sich aufmerksam. 
Gerne können Sie auch die angehängten Flyer aufhängen. Weitere 
Informationen finden Sie außerdem unter: 
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/ 
 
 

Kindersicherheitstag 

 
 

Virtuell am 10.06.2021 bei der BAG 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“ 
organisiert und koordiniert seit 21 Jahren den Kindersicherheitstag 
immer am 10. Juni. In diesem Jahr findet er virtuell statt. Es wird in 
diesem Rahmen die Möglichkeit geben, einen Rundgang durch 
eine „Riesenküche“ zu machen, um Erwachsenen den Blickwinkel 
eines Kindes zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie 
hier: https://www.kindersicherheit.de/veranstaltungen.html 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen zu diesem Jahr aktuell 
noch nicht vorliegen. 
 
 

Vertretung in der Pandemie 

 
 

Verlässliche Vertretung weiterhin möglich 

Auch in der Pandemie kann der VAMV den Eltern und Kinderta-
gespflegepersonen ein zuverlässiges Vertretungssystem anbieten. 
Hier gelten selbstverständlich die gleichen Bedingungen wie in der 
regulären Kindertagespflege: Kranke Kinder gehören nach Hause. 
Sollten Sie Ihre Vertretung über eine Vertretungskraft des VAMV 
organisiert haben, die bei Bedarf in Ihre Kindertagespflegestelle 
kommt, denken Sie bitte daran, dass Sie sich bei einem konkreten 
Vertretungsbedarf neben den Eltern immer auch an das Team der 
Fachberatung unter 0201/82774-90 wenden. Das Fachberatungs-
team ist montags-freitags von 7.00 – 17.00 für Sie erreichbar. Nach 
Geschäftsschluss können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen.  

 

 

https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/
https://www.kindersicherheit.de/veranstaltungen.html


 

 
Erste-Hilfe-Kurse am Kind 

 

Wieder in Präsenz möglich 

Seit dem 12.03.2021 sind Erste-Hilfe-Kurse am Kind wieder in Prä-
senz möglich. Auf der Homepage der Unfallkasse finden Sie aktu-
elle Informationen zu Fort- und Weiterbildungen. Bitte beachten 
Sie ferner die aktuelle Coronaschutzverordnung, die Sie von uns 
erhalten. Es ist möglich, dass Sie als Kindertagespflegepersonen 
selbst einen Veranstalter buchen. Ein solcher selbst organisierter 
Kurs hat vor kurzem stattgefunden und bei vielen Teilnehmern ei-
nen großen Anklang gefunden. 
https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-gesundheits-
schutz/betriebsart/kindertagespflege.html 

 
 

  
Alles neu macht der (April) Mai 

 
 
 

Kleiner Umzug innerhalb des Bürogebäudes am 28.04.2021 

Der VAMV NRW e.V. verändert und vergrößert sich, daher ist ein 
Umzug innerhalb desselben Gebäudes notwendig. Das Team der 
Fachberatung Kindertagespflege wird zukünftig auf der ersten und 
dritten Etage zu finden sein. Telefondurchwahlen und E-Mail Ad-
ressen behalten Ihre Gültigkeit.  
 
 

Little Bird Profil 

 
 
 

Regelmäßige Aktualisierung 

Haben Sie schon ein Little Bird Profil? Ein Auftritt bei Little Bird ist 
für die Vermittlung von Vorteil, für viele Eltern ist das Portal die 
erste Anlaufstelle. Alle, die schon ein Profil haben, sollten es regel-
mäßig auf Aktualität und Attraktivität überprüfen. Vor allem ein Foto 
ihrer Kindertagespflegestelle runden einen gelungenen Auftritt ab 
– bitte beachten Sie hier die Absprache innerhalb der Stadt Essen, 
dass nur ein Foto ohne Personen hochgeladen werden darf. Ihre 
Fachberatung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Seite. Sie finden 
die notwendigen Formulare als Anhang zu diesem Newsletter. 

  
 

Hurra – der Frühling ist endlich (richtig) da 

 

Pflanzen säen mit Kindern 

Eines der schönsten Dinge am Frühling ist für viele Kinder, wenn 
auf einmal wieder Pflanzen wachsen und Blumen blühen. Viele 
Pflanzen benötigen frische Luft aber einige, z.B. Kresse, können 
auch prima in der Wohnung gezüchtet werden. Für Kinder ist es 
besonders toll, wenn sie das gesäte irgendwann ernten und essen 
können, wie zum Beispiel Kresse oder Salat. Auf dem Balkon ge-
deiht Kapuzinerkresse super, die Blüten eignen sich prima für ei-
nen Salat oder zum zwischendurch naschen. Außerdem können 

https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-gesundheitsschutz/betriebsart/kindertagespflege.html
https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-gesundheitsschutz/betriebsart/kindertagespflege.html


die Samen im Spätsommer geerntet und für das nächste Jahr auf-
bewahrt werden – toll für Kinder, die länger in der Kindertages-
pflege bleiben und den gesamten Kreislauf miterleben können. 
 
 
 

 


