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Fachtag für Kindertagespflegepersonen am 27. September 2019 

 

 

Impulsvortrag am Vormittag:  

 

Titel: Datenschutz bei der Kindertagespflege 

(Referent: Bernd Rehbein, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und zertifizierter Datenschutzauditor 
durch den TÜV Nord) 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) 

bringen viele Änderungen mit sich, aber so manches bleibt auch beim Alten. Meistens eilt dem 

Datenschutz(recht) Land auf Land ab das Vorurteil voraus, dass es langweilig und trocken sei. Ein 

Themengebiet das oftmals nerve und eigentlich nichts bringe. Dabei hört man leider viel zu oft Sätze 

wie „Ich habe doch nichts zu verbergen, Datenschutz ist für mich nicht wichtig“. Daran sind schon zwei 

Dinge eklatant falsch: Zum einen hat JEDER etwas zu verbergen, jeder hat Geheimnisse und sollte diese 

schützen. Zum anderen haben Eltern, Kinder und natürlich Tagesmütter und -väter viele 

schützenswerte Informationen und somit nicht zuletzt personenbezogene Daten. 

Dabei werden die nächsten Monate bis Jahre in vielen Zweifelsfällen erst die nötige Klarheit schaffen; 

wie in der Vergangenheit auch werden oftmals erst die Gerichte die neuen Vorschriften verbindlich 

interpretieren müssen. Manche wichtige Frage lässt sich aber natürlich auch heute schon 

beantworten. Etwa die nach der Haftung und den zukünftigen Aufgaben beim Datenschutz.  

 

Anschließend: Überraschung 

 

 

Folgende Fachforen werden am Nachmittag angeboten:  

Fachforum 1: 

Datenschutz – Wenn der Arbeitsplatz auch das Zuhause ist 
 (Referent: Bernd Rehbein, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und zertifizierter Datenschutzauditor durch 
den TÜV Nord) 

 
Bei diesem Workshop, der an den Vortrag aus dem Vormittag anschließt, können spezielle Themen 

und Schwerpunkte besprochen und somit das Thema Datenschutz alltagstauglich veranschaulicht 

werden.  
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Fachforum 2  

Toni singt – der Workshop 

(Referentin: Francisca Devos) 

Lassen Sie sich an die Musik und die musikalische Arbeit mit Kindern heranführen. Sie bekommen Ideen 

an die Hand, um Musik stärker im beruflichen Alltag einzusetzen. Inhalte sind hier der Umgang mit der 

eigenen Stimme, die Methodik und Didaktik der Kinderstimmbildung. 

 

Fachforum 3 

Deeskalationstraining 

(Referentin: Maren Gerbracht, Erlebnispädagogin cse gGmbH) 

Konflikte mit Eltern der Tageskinder oder auch mit Kolleg*innen gehören zum Arbeitsalltag dazu. Um 
mit Konflikten besser umgehen zu können, ist es hilfreich, zu verstehen, wie Konflikte entstehen, 
welche Arten von Konflikten es gibt und wie unterschiedlich Menschen mit Konflikten umgehen. 

Bei diesem Training sollen unterschiedliche Konfliktlösungsstrategien entwickelt und ausprobiert 
werden. 

 

Fachforum 4 

Biografie-Arbeit mit Eltern 

(Referentin: Marianne Liebich, Erzieherin, GDS-Elterntrainerin, Papilio – Zertifikat, Leitung Arbeitskreis für kath. 

Integrativkräfte Bochum; Kath. Kindergarten St. Theresia Herne) 

Warum fühlen sich manche Kontakte mit Eltern leichter an als andere? 

Wie sehr beeinflussen unsere und deren Erfahrungen unser Miteinander? 

Durch das Verstehen der Zusammenhänge zeigen sich erste konstruktive Handlungsansätze.  

 
 
Fachforum 5: 

Businessplan Kindertagespflege 

(Referentinnen: Annette Grüning, Dipl. Sozialarbeiterin, Fachberatung KTP und  

Clarissa Albrecht, Sozialwissenschaftlerin und Fachberatung KTP) 

Eine wesentliche Neuerung in der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen ist die Beschäftigung 

mit dem Businessplan zu Beginn der Ausbildung. Ziel ist die Etablierung wirtschaftlich solider 

Tagespflegestellen. Auch für bereits langjährig tätige Kindertagespflegepersonen ist die Beschäftigung 

mit dem Businessplan und damit verbundenen Themen wie Marketing, Finanzplan etc. eine 

Bereicherung, die viele anregende Aspekte liefert. 


