New s letter Nr. 1 / 2016
Erscheinung: 3 – 4 mal jährlich

Tagesfamilien
Liebe Tages fam ilien
Wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter im Jahr 2016 für Tagesfamilien im Kanton
Solothurn zuzustellen. Wir hoffen, Sie und Ihre Familien sind gut ins neue Jahr gestartet.

Aktuelles
Ers tbes uche ab 2016
Für die Fachstelle Familie und Generationen bringt das neue Jahr eine wichtige Veränderung.
Seit Januar 2016 führen wir - zusätzlich zur jährlichen Aufsicht - neu auch die Erstabklärungen
selber durch. Dies bedeutet für die Tagesfamilien, dass sie das Gesuch zur Bestätigung als Tagesfamilie und die notwendigen Unterlagen direkt bei uns einreichen müssen.
Wir freuen uns auf diese neue Aufgabe.
Alle (meldepflichtigen und nicht meldepflichtigen) Tagesfamilien haben natürlich weiterhin die
Möglichkeit, sich vom Verein Tagesfamilien Kanton Solothurn (VTSO) oder einem anderen Tageselternverein anstellen zu lassen.
Die Gesuchunterlagen und weitere Dokumente finden Sie, wie gewohnt, unter
http://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-soziale-sicherheit/familiegenerationen/tagesfamilien/. Sie können diese aber auch direkt bei uns bestellen.

Abgrenzung gegenüber abgebenden Eltern / Aus taus chtreffen
Nebst Offenheit, Toleranz und Empathie wird von Tagesfamilien die Fähigkeit, sich gegenüber
abgebenden Eltern abgrenzen zu können, gefordert. Vor allem am Anfang ihrer Tätigkeit machen die meisten Tagesfamilien die Erfahrung, dass die Abgrenzung schwer fällt. Es dauert einige Zeit, bis eine Tagesfamilie weiss, wo sie ihre Grenzen setzen möchte, und sie diese auch
gegenüber den abgebenden Eltern kommunizieren und durchsetzen kann. Aber auch viele
langjährige Tagesfamilien müssen ihre Grenzen immer wieder neu finden und durchsetzen. Dazu
benötigt es ein hohes Mass an Kommunikationsfähigkeit.
Die Abgrenzung ist auch ein zentrales Thema, wenn sich Tagesfamilie und abgebende Eltern
bezüglich Erziehungshaltungen und Werten nicht einig sind.
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Tagesfamilien äussern uns gegenüber, dass es für sie in solchen Situationen hilfreich ist bzw.
wäre, wenn sie sich mit anderen Tagesfamilien austauschen können bzw. könnten. Die Tagesfamilien, welche mit einer Tageselternorganisation zusammen arbeiten, lernen meist durch gemeinsame Aus- und Weiterbildungen sowie Vernetzungstreffen andere Tagesfamilien kennen,
mit welchen sie sich über solche und weitere Themen austauschen können. Von selbständig erwerbenden Tagesfamilien erhalten wir die Rückmeldung, dass sie auch an einem Austausch mit
anderen Tagesfamilien interessiert wären.
Sind Sie als Tagesfamilie selbständig erwerbend und / oder an einem Austausch mit anderen
Tagesfamilien in Ihrer Umgebung interessiert? Wenn ja, dann melden Sie sich bitte bis spätestens
Ende Mai 2016 telefonisch oder per E-Mail bei Sina Graber, 032 627 85 38, sina.graber@ddi.so.ch.

Hinw eis : Bildungs lands chaft Olten - Pilotv ers uch im Bereich Kinderbetreuung im Vors chulalter. Eine w eitere Gem einde s etzt auf Bet reuungs guts cheine.
Im Kanton Solothurn haben bereits einige Gemeinden von der direkten Subventionierung von
Kinderbetreuungsinstitutionen (Kindertagesstätten) auf die finanzielle Unterstützung von Eltern
in Form von Betreuungsgutscheinen für die Betreuung ihrer Kindern umgestellt.
Im September 2015 hat auch das Gemeindeparlament Olten der Erprobung eines neuen Finanzierungssystems in der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulalter bis und mit zweitem Kindergartenjahr zugestimmt. In einem zweijährigen Pilotversuch werden ab dem 1. Januar
2016 bis 31.12.2017 anstelle der Kinderkrippen die Eltern mit einkommensabhängigen Betreuungsgutscheinen direkt unterstützt. Profitieren können Oltner Eltern, die ihre Kinder neu in einer Kita oder bei einer Tagesfamilie in Olten, welche Mitglied des Vereins Tagesfamilien Kanton
Solothurn ist, betreuen lassen. Der Stadtrat hat parallel zum Systemwechsel von Objekt - zur
Subjektfinanzierung die Elterntarife der bisher objektfinanzierten Betreuungsinstitutionen angepasst.
Die Direktion Bildung und Sport, Einwohnergemeinde Olten, nutzte den Projektstart für einen
ersten Bericht. Im ersten Teil finden Sie Eckdaten, Statistiken und Zahlen zur Ausgangslage (ISTSituation) sowie erste Erkenntnisse aus der Umstellungsphase. Der zweite Teil bietet einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des Teilprojektes Kinderbetreuung im Vorschulalter und
schliesst mit Informationen zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Olten ab.
Bericht:
http://www.schulen.olten.ch/de/direktion/aktuellesinformationen/?action=showinfo&info_id=189
51
Weitere Informationen:
www.tagesstrukturen.olten.ch

Aus - und Weiterbildung
Um sich mit dem Thema Grenzen setzen und Abgrenzung und weiteren Themen auseinanderzusetzen, empfehlen wird allen neuen Tagesfamilien, im ersten Jahr ihrer Tätigkeit als Tagesfamilie
den Basiskurs für Tagesfamilien zu absolvieren.
Die nächsten Basiskurse des VTSO werden im April in Zuchwil und im September in Egerkingen
angeboten. Interessierte melden sich direkt beim VTSO an.
Der VTSO bietet im November 2016 einen Kurs mit dem Titel „Abgrenzung gegenüber abgebenden Eltern“ an.
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Weitere Kurse des VTSO finden Sie unter:
http://www.tagesfamilien-so.ch/aus-und-weiterbildung/
Tagesfamilien steht es selbstverständlich offen, Kurse anderer Anbieter bzw. Tageselternorganisationen zu besuchen.
Vielleicht sagt Ihnen ein Kurs bei Kompass zu.
http://www.kompass-so.ch/kurse-und-veranstaltungen-fuer-eltern.html

Für Tagesfamilien, welche mindestens vier Stunden pro Woche Tageskinder betreuen, besteht
weiterhin die Möglichkeit finanzielle Beiträge für die Aus- und Weiterbildungen von Tagesfamilien zu erhalten. Die Voraussetzungen dafür finden Sie auf dem Merkblatt. Das Merkblatt und
den Talon können Sie auf unserer Homepage herunterladen oder bei uns bestellen.

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmässig über die Tätigkeiten der Fachstelle Familie und Generationen sowie über aktuelle Themen im Bereich Tagesfamilien, welche für Sie im
Kanton Solothurn relevant sind.
Für Pflegefamilien und Kindertagesstätten verschicken wir separate Newsletter, die wir Ihnen
auf Wunsch gerne zustellen.
Der nächste Newsletter für Tagesfamilien erscheint im Sommer 2016.
Wir würden uns über Ihre Rückmeldungen zum Newsletter freuen und wünschen Ihnen einen
schönen Frühling.

Am t für s oziale S icherheit
S oziale Förderung und Generationen
Fachs telle Fam ilie und Generationen
Ambassadorenhof / Riedholzplatz 3
4509 Solothurn
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