INFO-RUNDBRIEF 03/2019
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fachkräfte,
Die Sonne wird stärker, der Sommer rückt näher und damit
nicht nur die Sommerferien, sondern auch die Umsetzung
der Beitragsfreiheit. Die Behörde hat dazu drei verschiedene Elternbriefe in sechs verschiedenen Sprachen verfasst, in
denen den Eltern die Beitragsfreiheit erklärt wird. Diese
Briefe stehen hier zum Download bereit und wurden an alle
Bremer Eltern mit Kindern im entsprechenden Alter verschickt. Die drei Versionen tragen dem Umstand Rechnung,
dass je nach Alter des Kindes die Beitragsfreiheit greift oder
nicht, so gibt es einen Brief für die U3-Kinder, einen für die
ab Dreijährigen bis Schuleintritt und einen für potenzielle
Hortkinder. Allen gemeinsam ist, dass der Verpflegungsbeitrag weiterhin von den Eltern bezahlt werden muss, eine
Befreiung etwa durch den Bremen Pass muss beantragt
werden und umfasst dann die Pauschale von 35,- €.
Mit vielen Grüßen aus der Beratungsstelle
Herbert E. Förster, Wibke Hansen, Wibke Preuss und
Nadja Susemichel

BEITRAGSFREIHEIT
Mit der Verabschiedung des BremKTG (siehe Bericht im
letzten Rundbrief) ist klargestellt, dass die Beitragsfreiheit
für alle Kinder in Kindertagesbetreuung ab dem Monat, in
dem sie drei Jahre alt werden bis zum Schuleintritt gilt. Der
Rechtsanspruch liegt weiterhin bei sechs Stunden, kann
sich aber durch Nachweis des Bedarfs erhöhen. Wichtig für
Elternvereine im Ü3-Bereich ist, dass die wegfallenden Elternbeiträge in der vom Verein festgelegten Höhe
(höchstens bis zum Höchstbeitrag laut Beitragstabelle) von
SKB erstattet werden.
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Da sich das Protokoll unseres letzten Gesprächs am 19.
März mit SKB noch immer in der internen Abstimmung befindet, können wir über weitere Details an dieser Stelle
noch nicht berichten. Sobald uns das Protokoll vorliegt,
werden wir euch per Mail informieren und diesen Text auf
der Homepage aktualisieren.

WAS WIRD AUS DEM GUTE-KITA-GESETZ?
Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege oder auch:
Kita Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG)
ist von der Bundesregierung verabschiedet worden und wartet jetzt auf die Umsetzungsvorschläge der Länder. Am
12.02.2019 traf sich zuletzt die Arbeitsgruppe Runder Tisch
„Qualität in Kitas“, an der Herbert Förster als Vertreter der
LandesArbeitsGemeinschaft (LAG) der Wohlfahrtsverbände
teilnimmt. Ein Protokoll der Sitzung hat die einladende Behörde, die Senatorin für Kinder und Bildung, bis heute nicht
vorgelegt. Im Wesentlichen wurde festgestellt, dass sich die
Wohlfahrtsverbände wie auch der Vertreter des Bremerhavener Magistrats für eine Konzentration der Bundesmittel
auf die Handlungsfelder „Verbesserung des Personalschlüssels“, „Stärkung der Leitung“ sowie „Steuerung im
System“ und der offiziellen Einführung der 2010 entwickelten Qualitätsversprechen aussprechen. Unter Steuerung im
System sind Evaluationsprozesse gemeint, die bei der verbindlichen Umsetzung der Qualitätsversprechen bei allen
Kita-Trägern anfallen.
Die Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) beabsichtigt,
mindestens 1/3 der für den Zeitraum 2019-2022 vorgesehenen knapp 45 Millionen € für die Beitragsfreistellung für
Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres zu verwenden. Ob
die Behörde den Empfehlungen der Trägervertreter/innen
folgt, ist derzeit unklar.
Von SKB wurde festgestellt, dass die Bundesfamilienministerin Giffey am 25.04.2019 nach Bremen kommt, um den Kooperationsvertrag für die Bundesmittel zu unterschreiben.
Spätestens dann muss der Bremer Senatorin für Kinder und
Bildung klar sein, wofür sie die Gelder ausgeben will.

MILCH FÜR KITAS
Im Rahmen des EU-Schulprogramms unterstützt die EU ein
weiteres Jahr die Ausgabe von Milch in Kindertageseinrichtungen. Alle interessierten Einrichtungen – auch
diejenigen, die im vergangenen Jahr bereits Mittel aus dem
Programm erhalten haben – sind aufgerufen, sich ab sofort
für das EU-Schulprogramm zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30.4.2019.
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SUPERVISIONSZUSCHUSS
Wir werden in diesem Jahr für unsere Mitgliedsorganisationen wieder einen Supervisionskostenzuschuss gewähren. Gerade im Zuge der Qualitätsentwicklung halten wir
Supervision für eine sinnvolle Methode, um Kommunikations- und Arbeitsprozesse sowie Haltungen zu reflektieren.
Wie vom PARITÄTISCHEN Gesamtverband in seinem Positionspapier formuliert, sehen auch wir in Supervisonsangeboten die Möglichkeit Fachlichkeit auf einem hohen Niveau
zu gewährleisten sowie eine sinnvolle und entlastende Unterstützung für immer heterogener werdenden Teams.
Mitgliedsorganisationen, die in diesem Jahr Supervision in
Anspruch nehmen, können sich ab sofort bei uns für eine
Kostenbeteiligung melden. Wir haben in diesem Jahr einen
größeren Betrag für diesen Zweck „reserviert“. Die Höhe
der Zuschüsse, die wir gewähren können, ist anteilig und
richtet sich nach der Anzahl der Antragssteller, der Anzahl
der Supervisions-Teilnehmer/innen und der jeweiligen
Rechnungshöhe. Der Zuschuss wird dann am Ende des Jahres von uns auf Grundlage der eingereichten Unterlagen errechnet. Wenn Ihr Hilfe bei der Suche nach einer/m geeigneten Supervisor/in benötigt, könnt ihr Euch gerne bei uns
melden. Wir helfen gerne weiter.

QUALIFIZIERUNG PRAXISMENTOR/IN
Die Akademie für Weiterbildung der Universität Bremen
führt in Kooperation mit der Senatorin für Kinder und Bildung die „Qualifizierung zur Praxismentorin/zum Praxismentor“ (PMQ) für pädagogische Fachkräfte durch,
die Praktikant/innen verschiedener Ausbildungsstätten
in Kindertageseinrichtungen anleiten und begleiten. Die
PMQ ist eine bewährte Qualifizierung und die Senatorin hat
für drei Durchgänge mit jeweils 25 Plätzen die Finanzierung
übernommen. Das heißt, dem Träger entstehen keine Kosten und die Einrichtung muss lediglich das Personal entsenden. Start der nächsten PMQ ist am 10. September 2019.
Weitere Infos findet Ihr hier.
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UPDATE BILDUNGSPLAN 0-10
Im Januar-Rundbrief hatten wir zuletzt über den Stand der
Erarbeitung des Bildungsplans 0-10 berichtet. Sicher habt
ihr inzwischen alle einmal mehr oder weniger intensiv in die
Pädagogischen Leitideen zum Bildungsplan für
Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren hineingelesen.
Wer dazu eine Fachberatung, eine Einführung im Team im
Rahmen einer Dienstbesprechung oder einen Workshop
wünscht, kann sich gerne bei uns melden.
Die UAG Bildungsplan 0-10 begleitet fachlich den Prozess
der Erarbeitung und dort haben wir - zusammen mit Vertretern der Behörde - ein Positionspapier formuliert, in dem
wir weitere Bildungsbereiche vorschlagen und mit ersten
Stichworten inhaltlich vorstrukturiert haben. Dieses Positionspapier liegt der Lenkungsgruppe zur Diskussion vor,
auch in der AG nach §78 wurde es vorgestellt. Auf unserer
Homepage steht es zum Download.
Die angekündigten Pilotverbünde hatten am 4. April ihre
Auftaktveranstaltung und können damit ihre Arbeit aufnehmen. Sie werden nach einer Findungsphase die ersten
Praxisbeispiele zum Bildungsplan ausprobieren, diese werden dann ausgewertet und ggf. überarbeitet oder angepasst.
Von den Erfahrungen der Pilotverbünde sollen dann alle
weiteren Verbünde profitieren, sodass das Rad nicht jedes
Mal neu erfunden werden muss, sondern man so etwas wie
Best-Practice-Beispiele hat.
Insgesamt ist der Prozess der Erarbeitung und Einführung
des neuen Bildungsplans sehr komplex. Viele Arbeiten laufen parallel, was teils zu Verwirrung führen kann. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten, sodass ihr
alle wichtigen Neuerungen zeitnah erfahrt. Wer sich näher
mit dem Bildungsplan beschäftigen möchte ist am 8. Mai
von 19:30-21:00 Uhr in das Haus der Wissenschaft eingeladen. Dort hält Prof‘in Ursula Carle einen Vortrag mit
dem Titel "Bildungsplan 0-10: Gemeinsame Leitideen für Krippe, Kita und Grundschule".

KI.ON-SCHULUNGSTERMIN
24.04.2019 von 18:30 bis 21:30 Uhr
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Anmeldung erfolgt unter folgendem Link. Die Schulung ist
kostenfrei für alle Ki.ON-Beauftragten in den Elternvereinen, die noch an keiner Schulung teilgenommen haben.

SONNENSCHUTZ IN KITAS
Das „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“-Programm unterstützt Erzieher/innen dabei, Sonnenschutz nachhaltig in
der Einrichtung zu verankern. Mit dem SonnenschutzClown
bietet es ein Programm, das bereits die Kleinsten altersgerecht und unterhaltsam bildet und das Kita-Team bei
Veränderungen unterstützt.
Das Programm wurde vom Präventionszentrum des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC)
entwickelt. Es ist Teil der Kampagne „Clever in Sonne und
Schatten“, die in Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe,
der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e. V.
und der Universität zu Köln/Uniklinik Köln durchgeführt
wird, um Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen
für das Thema Sonnenschutz zu sensibilisieren.
Wenn Ihr bei „Clever in Sonne und Schatten für Kitas“ mitmacht, bekommt Ihr:


Ein kosten– und werbefreies Projektpaket mit unterhaltsamen und lehrreichen Materialien



Eine flexibel durchführbare Weiterbildung (interaktive
DVD) für das Team mit aktuellen Empfehlungen



Eine nachhaltige Verbesserung des Sonnenschutzes in der
Kita



Eine Auszeichnung als sichtbares Zeichen des Engagements für den Sonnenschutz

Das Projektpaket kann unter diesem Link kostenfrei bestellt werden. Dort findet Ihr auch Informationen zur diesjährigen Verlosung von Geldpreisen für Sonnenschutzmaßnahmen sowie einen kleinen Fundus an Zusatzmaterial, der
zukünftig noch erweitert wird.

MELDEBOGEN IMPFBERATUNG
Bei dem Meldebogen zum fehlenden Impfberatungsnachweis, den die Einrichtungen an das Gesundheitsamt schicken
sollen, hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Der aktualisierte Meldebogen kann ab sofort auf unserer Website runtergeladen werden.
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RUBRIK SPRACHE
Vögel
Fingerspiel
Alle meine Fingerlein wollen heute Vögel sein.
(beide Hände zeigen und mit den Fingern wackeln)
Sie fliegen hoch, sie fliegen nieder,
(auf und ab zappeln)
sie fliegen fort, sie kommen wieder.
(auseinander und wieder zusammen zappeln)
sie bauen sich im Wald ein Nest
(mit den Händen auf dem Kopf des Kindes landen)
dort schlafen sie dann tief und fest.
(über die Haare streichen)

Wir entdecken die Vögel
Wieso? Weshalb? Warum? Band 51
Vögel begegnen Kindern tagtäglich, selbst mitten in der
Stadt. Neben den heimischen Arten wird in diesem Buch
allerhand Faszinierendes und Kurioses aus der vielfältigen Vogelwelt gezeigt: vom klitzekleinen Kolibri bis zum eindrucksvollen
Strauß, von der unscheinbaren Amsel
zum farbenfrohen Papagei, von Flugkünstlern wie der Schwalbe bis zu
Nicht-Fliegern wie dem Pinguin. Was
haben alle Vögel gemeinsam und worin unterscheiden sich die verschiedenen Arten? Schlafen Vögel auch? Und was machen sie im
Winter? Hier bleiben keine Kinderfragen offen.

Preis 14,99 Euro
ISBN-13: 978-3473328314
6

ARBEITSKREISE
Kollegialer Austausch Sprache (KAS)
Montag, 20.05.2019 von 14:30-16:00 Uhr
Dienstag, 21.05.2019 von 08:30-10:00 Uhr
LeiterInnen Konferenz (LEIKO)
Mittwoch, 08.05.2019 von 09:00 bis 12:00 Uhr
Austausch-Treffen für Vorstände (ATV)
Dienstag, 07.05.2019 um 19:30 Uhr
Thema: Aller klar für‘s neue Kita-Jahr?
Kollegiales Leitungs-Coaching (KLC)
Dienstag, 04.06.2019von 09:00-11:00 Uhr
(Feste Gruppe: Daher bitte vorher anmelden.)

FORTBILDUNGEN
(An-)Sprache ist Bindung
Freitag, 17.05.19 von 09:00 bis 11:30 Uhr
Sprachmodul V
Donnerstag, 06.06.2019 von 09:00 bis 11:30 Uhr

Oben genannte Angebote finden im Haus des Paritätischen,
Außer der Schleifmühle 55-61, 28203 Bremen statt. Wir bitten um vorherige Anmeldung.
7

DIVERSES
Fachtag 'Wichtig ist, was Kinder tun'
26.04.2019, 09:00-16:00 Uhr
Kinder sind ideenreich, neugierig und voller Lust darauf,
ihre Umgebung zu erforschen und zu entdecken. Sie sind
aktive und kompetente Gestalter/innen ihrer eigenen Entwicklung. Jedes Kind bringt individuelle Interessen und
Möglichkeiten mit... Doch wie können wir Erwachsenen die
Kinder darin unterstützen und begleiten?
Veranstalter: Jugendbildungsstätte Lidice Haus, mehr Infos findet Ihr hier.
Orient- und Islambilder in Kinderbüchern
10.05.2019, 9:00-16:30 Uhr
Was lernen Kinder heute über den "Orient" und den Islam und was haben wir selbst in unserer Kindheit darüber gelernt? Welche Vorstellungen von muslimischen oder
"orientalischen" Menschen werden in Kinderbüchern nicht
nur explizit, sondern auch implizit vermittelt? Wie prägen
diese "geheimen Botschaften" die Art und Weise, wie Kinder sich selbst und anderen begegnen?
Veranstalter: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, mehr Informationen findet Ihr hier.
Medienkompetenzpreis
Die (bre(ma schreibt zum 4. Mal ihren Medienkompetenzpreis „Das Ruder“ aus. Bis zum 15. Mai können sich Vereine mit innovativen Projektideen aus allen Medienkompetenzbereichen bewerben. Mehr Infos gibt es hier.

IMPRESSUM
Beratungsstelle für Kindertageseinrichtungen der Elternvereine
Außer der Schleifmühle 55 - 61
28203 Bremen
Tel.: 0421/ 791 99 38
Fax.: 0421/ 791 99 48
Mail: kitaberatung@paritaet-bremen.de
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