Fachinformation Januar 2021

Die Macht deines Handelns - eine kluge Geschichte
Eines Tages, ich war gerade das erste Jahr in der Schule, sah ich ein Kind aus meiner Klasse
nach Hause gehen. Sein Name war Michael. Es sah so aus, als würde er alle seine Bücher mit
sich tragen. Ich dachte mir: "Warum bringt wohl jemand seine ganzen Bücher an einem Freitag
nach Hause? Das muss ja ein richtiger Dummkopf sein." Mein Wochenende hatte ich schon
verplant mit meinen Freunden also zuckte ich mit den Schultern und ging weiter.
Als ich weiter ging, sah ich eine Gruppe Kinder in seine Richtung laufen. Sie rempelten ihn an,
schlugen ihm seine Bücher aus den Armen und schubsten ihn so, dass er in den Schmutz fiel.
Seine Brille flog durch die Luft, und ich beobachtete, wie sie etwa drei Meter neben ihm im Gras
landete.
Er schaute auf und ich sah diese schreckliche Traurigkeit in seinen Augen. Mein Herz wurde
weich. Ich ging zu ihm rüber, er kroch am Boden umher und suchte seine Brille, und ich sah
Tränen in seinen Augen. Als ich ihm seine Brille gab, sagte ich: "Diese Typen sind Blödmänner“.
Er schaute zu mir auf und sagte: "Danke!" Ein großes Lächeln zierte sein Gesicht.
Es war eines jener Lächeln, die wirkliche Dankbarkeit zeigten. Ich half ihm seine Bücher
aufzuheben und fragte ihn wo er wohnt. Es stellte sich heraus, dass er in meiner Nähe wohnt, also
fragte ich ihn, warum ich ihn vorher nie gesehen habe. Er erzählte mir, dass er zuvor auf eine
Privatschule ging. Ich hätte mich nie mit einem Privat-Schul-Kind abgegeben. Den ganzen
Nachhauseweg unterhielten wir uns; und ich trug seine Bücher. Er war eigentlich ein richtig cooler
Kerl. Ich fragte ihn, ob er Lust hätte mit mir und meinen Freunden am Samstag Fußball zu spielen.
Er sagte zu. Wir verbrachten das ganze Wochenende zusammen und je mehr ich Michael kennen
lernte, desto mehr mochte ich ihn. Und meine Freunde dachten genauso über ihn.
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Es begann der Montagmorgen, und auch Michael mit dem riesigen Bücherstapel war wieder da.
Ich stoppte ihn und sagte: "Oh Mann, mit diesen ganzen Büchern wirst du eines Tages noch mal
richtige Muskeln bekommen". Er lachte und gab mir einen Teil der Bücher. Während der nächsten
vier Jahre wurden Michael und ich richtig gute Freunde. Als wir älter wurden, dachten wir übers
College nach. Michael entschied sich für Wien und ich mich für Salzburg. Ich wusste, dass wir
immer Freunde sein werden und diese Kilometer zwischen uns niemals ein Problem darstellen
würden. Er wollte Arzt werden und ich hatte vor eine Fußballer-Karriere zu machen.
Michael war Abschiedsredner unserer Klasse. Ich neckte ihn die ganze Zeit, indem ich sagte, er
sei ein Dummkopf. Er musste eine Rede für den Schulabschluss vorbereiten. Ich war so froh, dass
ich nicht derjenige war, der sprechen musste.
Am Abschlusstag, ich sah Michael. Er sah großartig aus. Er war einer von denen, die während
der Schule zu sich selber finden und ihren eigenen Stil entwickeln. Er hatte mehr Verabredungen
als ich und alle Mädchen mochten ihn. Manchmal war ich richtig neidisch auf ihn. Heute war einer
dieser Tage. Ich konnte sehen, dass er wegen seiner Rede sehr nervös war. Ich gab ihm einen
Klaps auf den Hintern und sagte: "Hey, großer Junge, du wirst großartig sein!" Er sah mich mit
einem jener Blicke (die wirklich dankbaren) an und lächelte. "Danke" sagte er.
Als er seine Rede begann, räusperte er sich kurz, und fing an.
Der Abschluss ist eine Zeit, um denen zu danken, die dir halfen, diese schweren Jahre zu
überstehen. Deinen Eltern, Deinen Lehrern, Deinen Geschwistern, vielleicht einem Trainer.... aber
am meisten Deinen Freunden. Ich sage euch, das beste Geschenk, dass ihr jemandem geben
könnt, ist eure Freundschaft. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen".
Ich schaute meinen Freund etwas ungläubig an, als er von dem Tag erzählte, an dem wir uns
das erste Mal trafen. Er hatte geplant, sich an diesem Wochenende umzubringen. Er erzählte
weiter, dass er seinen Schrank in der Schule ausgeräumt hat, so dass seine Mutter es später nicht
tun müsste und trug sein Zeug nach Hause.
Er schaute mich an und lächelte.
"Gott sei Dank, ich wurde gerettet." Mein Freund hat mich vor dieser unsäglichen Sache
bewahrt." Ich konnte spüren, wie die Masse den Atem anhielt als dieser gutaussehende, beliebte
Junge uns von seinem schwächsten Augenblick im Leben erzählte. Ich bemerkte wie seine Mutter
und sein Vater lächelnd zu mir herüber sahen, genau dasselbe, dankbare Lächeln. Niemals zuvor
spürte ich solch eine tiefe Verbundenheit.
Unterschätze niemals die Macht Deines Handelns. Durch eine kleine Geste kannst du das
Leben einer Person ändern. Zum Guten oder zum Bösen. Die Schöpfung setzt uns alle ins Leben
des anderen, um uns gegenseitig zu beeinflussen, auf jede Art und Weise.
Wir konnten leider keinen Urheber/Verfasser/Autor finden. Hinweise sind willkommen!
(Ein Hinweis von einer Leserin nennt einen Robert K. als möglichen Autor)
https://www.lichtkreis.at/gedankenwelten/weise-geschichten/macht-des-handelns/ (abgerufen am 25.01.2021)
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Mit dieser Geschichte und ihrer wundervollen Botschaft über die Macht des Handelns, über den
Wert kleiner Gesten und wahrer Freundschaft wollen wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr
wünschen. Denn gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit braucht es Freundschaften. Sie stützen…
stärken… helfen… .
Wir wünschen Ihnen ein gutes und vor allem ein gesundes Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen, dass
Sie Zeit finden, um sich von Altem zu verabschieden und aller Widrigkeiten zum Trotz tiefe
Augenblicke, in denen Sie den herrlichen Winter genießen können. Wir wünschen Ihnen Kraft um
die aktuellen Herausforderungen des (Corona-)Alltags zu bewältigen und all dem mit Zuversicht zu
begegnen, um optimistisch nach vorn blicken zu können.
Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit Ihnen
Ihr Team der Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen
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1. Veranstaltungstipps aktuell
Es liegt uns am Herzen Sie trotz der derzeitigen
Situation gut zu informieren und in Kontakt zu bringen,
wenn auch zunächst digital.
Leider mussten bereits viele Veranstaltungen
verschoben werden. Aber auf Sie wartet natürlich
bereits ein Fortbildungsprogramm, es wartet darauf,
dass wir Präsenzveranstaltungen durchführen dürfen.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website. Ihre
Gesundheit steht für uns dabei an erster Stelle.
Wir freuen uns darauf, Sie wieder zu sehen und persönlich zu begrüßen.
> nach oben
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2. Termine juristische Beratung

Bei rechtlichen Fragen rund um die Kindertagespflege bieten wir Ihnen die
Möglichkeit der telefonischen Beratung durch die Rechtsanwältin Prof. Beate Naake
an.
sillilein74 / pixelio.de

Dieses Angebot ist für Kindertagespflegepersonen aus Sachsen kostenlos. Die Rechtsberatung
umfasst Fragen zu Arbeitsrecht, Selbständigkeit, Versicherung, Haftung und Vertragsgestaltung.
Einzelmandate, die über die reine Beratung hinausgehen (Vertretung vor Behörden und Gerichten,
etc.) werden nicht übernommen.

Die telefonische Rechtsberatung können Sie in Anspruch nehmen unter der Telefonnr.:
0351 849 75 30
Folgende Termine und Zeiten stehen Ihnen für die telefonische Rechtsberatung in den
kommenden Monaten zur Verfügung:

Februar 2021:

Freitag,
Freitag,

05.02.2021
19.02.2021

12:00 - 14:00 Uhr
12:00 - 14:00 Uhr

März 2021:

Freitag,

05.03.2021

12:00 - 14:00 Uhr

Bitte halten Sie sich an die angegebenen Beratungszeiten!
Außerhalb der benannten Zeiträume findet keine Beratung statt.
> nach oben
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3. Aktuelles aus der IKS
Einfach mal DANKE
Wir wollen einfach einmal DANKE sagen, Danke für Ihre wertvolle Arbeit.
Danke für ihre Bereitschaft für andere Menschen da zu sein. Danke für die
Kraft mit der Sie den Herausforderungen des Alltags, besonders in dieser
ungewöhnlichen Situation, begegnen.
Als Zeichen des Dankes und zur Anerkennung Ihrer täglichen Arbeit wollen
wir diese bunte DANKE-Karte mit Ihnen teilen. Die Karte im DIN A5 Format
können Sie kostenlos hier bestellen.

Informationsfilm zur Kindertagespflege aus Sachsen
Bei der Recherche zum neuen Imagefilm des Bundesverbandes sind wir auf einen wertvollen Film
gestoßen, der einen Einblick in eine Kindertagespflegeeinrichtung in Chemnitz gibt. Den Film
können Sie hier ansehen.
> nach oben

4. Aktuelles aus Sachsen
Update der Corona FAQ für die Kindertagespflege in Sachsen
Wir haben unsere Corona FAQ für die Kindertagespflege in Sachsen um folgende Punkte
aktualisiert:
Lockdown in Kindertagespflege, Kita und Schulen nochmals verlängert
Nach den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Lage in Deutschland wurde eine erneute
Verlängerung des Lockdowns beschlossen. Kindertageseinrichtungen und Schulen bleiben gemäß
§ 5a Abs. 1 SächsCoronaSchVO bis auf wenige Ausnahmen, insbesondere zur Notbetreuung, bis
zum 14.Februar 2021 geschlossen.
Quelle: https://www.ssgsachsen.de/fileadmin/Redaktion/02_Mitgliederbereich/Fachbereiche/R8/CoronaVirus/Tagesbriefe/2021-01-26_SSG_Tagesbrief-2021-108.pdf
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"Ich hoffe sehr, dass wir im Februar Kitas und Schulen zumindest im eingeschränkten
Regelbetrieb wieder öffnen können. Je eher, desto besser, aber immer mit Blick auf das
Infektionsgeschehen. Die Kinder und Jugendlichen leiden sehr unter dem Lockdown. Ein längeres
Schließen der Bildungseinrichtungen ist für Kinder und Eltern kaum mehr zumutbar", so
Kultusminister Christian Piwarz.
Quelle: SMK-Medieninformation vom 20. Januar 2021
Übersicht über Versicherungsbeiträge für Kindertagespflegepersonen 2021
Das Kultusministerium hat die aktualisierte Übersicht über die Versicherungsbeiträge für
Kindertagespflegepersonen für das Jahr 2021 veröffentlicht.
Download: "Übersicht Versicherungsbeiträge 2021"
Teilnehmer*innen aus der Kindertagespflege und Kita gesucht!
Die Hochschule Zittau/Görlitz und die Evangelische
Hochschule Dresden wollen in einer gemeinsamen Studie der
Frage nachgehen, wie eine gute pädagogische Praxis unter
pandemischen Bedingungen gelingen kann.
Für Expert*innenworkshops werden Leitungskräfte,
Kindertagespflegepersonen, Fachberater*innen und
pädagogische Fachkräfte gesucht.
Ziel ist es, Bedingungen und Handlungsstrategien zur Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsauftrages in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege während und in Folge der
Covid19-Pandemie zu benennen und davon ausgehend einen Handlungsleitfaden für die
pädagogische Arbeit in Pandemiesituationen für die sächsische Kindertagesbetreuung vorzulegen.
Laufzeit der Studie: 15.11.2020-30.06.2021
Kontakt:
Andrea Holland, B.A. Kindheitspädagogin: andrea.holland@ehs-dresden.de
Maria Zimmer, B.A. Kindheitspädagogin, M.A. Management des Sozialen
Wandels: maria.zimmer@hszg.de
Zum Weiterlesen:
Download Anschreiben
Homepage der Evangelischen Hochschule Dresden
> nach oben
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5. Aktuelles aus der Bundesebene und bundesweit
Musterbescheinigung: Nachweis über Nicht-Inanspruchnahme von Kita, Kindertagespflege,
Schule bei Beantragung von Kinderkrankengeld
Die Bundesregierung hat am 14. Januar gemeinsam mit dem Bundesrat und dem Bundestag eine
Ausweitung und Verdopplung der Kinderkrankentage für berufstätige Eltern in der Corona-Krise
beschlossen.
Mit dem Gesetz soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 pro Elternteil von zehn auf 20 Tage pro
Kind, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden. Bei mehreren Kindern
hat jeder Elternteil insgesamt einen Anspruch auf maximal 45 Arbeitstage. Für Alleinerziehende
erhöht sich der Anspruch auf maximal 90 Arbeitstage. Des Weiteren ermöglicht das Gesetz eine
Inanspruchnahme auch bei geschlossenen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen
oder Schulen bzw. einem eingeschränkten Betrieb.
Anträge für das Kinderkrankengeld sind durch die Eltern bei der zuständigen gesetzlichen
Krankenkasse zu stellen. Sollten Krankenkassen einen Nachweis durch die Einrichtungen
verlangen, hat das BMFSFJ im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit eine Musterbescheinigung
entwickelt, die von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder Schulen verwendet
werden kann und eine Ergänzung zum formellen Antrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung
darstellt.
Download Musterbescheinigung
Zum Weiterlesen: Beitrag des BMFSFJ vom 18.01.2021
> nach oben

COVID-19 als Berufskrankheit
Die geltende Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung) enthält unter der
Nr. 3101 die Bezeichnung "Infektionskrankheiten"; dies schließt auch eine Erkrankung durch
Covid-19 ein. Die Berufskrankheit gilt allerdings nicht uneingeschränkt, sondern ist auf bestimmte
Berufs- und Tätigkeitsfelder beschränkt. Nach der Definition in der Verordnung ist Voraussetzung,
dass der Versicherte "im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium
tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders
ausgesetzt war."
Der Bundesverband hatte auf dieses Problem bereits vor einigen Monaten mit einem Schreiben an
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege - BGW - aufmerksam
gemacht.
https://www.bvktp.de/service/aktuelles/#news-5615
> nach oben

Seite 9 von 10

Fachinformation Januar 2021

Neuer Film zur Kindertagespflege „Dein erster Tag“ ab sofort online
Mit Freude präsentiert der Bundesverband für Kindertagespflege (BVKTP) einen Imagefilm „Dein
erster Tag“. Dieser wurde im Rahmen des Projektes zur Beratung und Begleitung der Umsetzung
des QHB und des Bundesprogramms ProKindertagespflege erstellt und ist somit vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Der Film gibt einen authentischen Einblick in den Alltag einer Kindertagespflegestelle und
verdeutlicht somit sehr anschaulich, dass es sich bei der Kindertagespflege um eine qualifizierte,
flexible und familienähnliche Betreuungsform handelt. Der Film ist in Zusammenarbeit mit dem
Berliner Sozialunternehmen Studio 2B (www.studio2b.de ; www.deinerstertag.de) entstanden.
Er ist im 360° Format gedreht. Somit kann der*die Betrachter*in den Blick in alle Richtungen
schweifen lassen, indem sie*er mit der Maus, dem Touchscreen oder auch dem einfachen
Schwenken des Gerätes die Perspektiven des Bildes selbst steuert. Probieren Sie es einfach
einmal aus!
Der Film ist online verfügbar. Viel Spaß beim Anschauen!
Hier gehts zum Film
Quelle: BVKTP Meldung vom 22.01.2021
> nach oben
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