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Liebe Tageseltern, 
 
das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und damit ein Jahr, das für uns alle sehr aufregend 
und anstrengend war.  
 
PATE e.V. hat sich sehr darum bemüht, Ihnen vielfältige und interessante Fortbildungen anzubieten, 
auch online, damit Sie auf die nötige Anzahl an Unterrichtseinheiten zur Aufrechterhaltung der 
Pflegeerlaubnis kommen. Gerade im Frühjahr mussten jedoch aufgrund der Pandemie-Vorgaben der 
Regierung leider Fortbildungen ausfallen. Wir wissen, dass viele von Ihnen sich Sorgen machen, dass 
Sie in diesem Jahr nicht mehr auf die zum Erhalt der Pflegeerlaubnis nötigen Unterrichtseinheiten 
(UE) kommen. Daher haben wir für Sie gemeinsam mit dem Landratsamt folgendes vereinbart: 
 
Alle Kindertagespflegepersonen (KTPP), die die Auflagen der Praxisbegleitenden Fortbildungen 
erfüllen müssen, erhalten für die Auseinandersetzung mit den von PATE e.V. per Mail zugesandten 
Infos zum Umgang mit der  Corona-Pandemie in der Kindertagespflege , der Auseinandersetzung mit 
den Hygienerichtlinien für die Kindertagestagespflege und für die Erarbeitung eines funktionierenden 
Hygienekonzept im Hinblick der Corona-Pandemie für Ihre Kindertagespflege für das Jahr 2020 
pauschal 6 UE angerechnet  Darüber hinaus fehlende UE können bis zum 31. März 2021 nachgeholt 
werden. 
 
Wurden für das Jahr 2020 bereits von Ihnen mehr als 15 UE besucht, können diese im Jahr 2021 mit 
angerechnet werden. Um Ihr UE-Konto füllen können, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie die 
Praxisbegleitenden Fortbildungen von PATE dieses Jahr noch online besuchen können. Zudem sind 
auf der PATE-Homepage zahlreiche Empfehlungen zu externen Fortbildungen, die Sie im 
Mitgliederbereich finden. 
 
Als weiteres Thema möchten wir Ihnen mitteilen, dass Sie 2020 auf Grund der Pandemie-
Bedingungen, lediglich einen Erfahrungsaustausch besuchen müssen. 
 
Die im Aalener Raum für November geplanten Erfahrungsaustausche müssen auf Grund der 
aktuellen Situation leider ausfallen. Falls Sie in diesem Jahr bislang noch gar keinen 
Erfahrungsaustausch besuchen konnten, wird Ihre jeweilige Fachberaterin Sie telefonisch 
kontaktieren und auf diese Weise den Erfahrungsaustausch durchführen. 
 
Der geplante Erfahrungsaustausch in Schwäbisch Gmünd am 24.11.2020 findet via Zoom-Meeting 
statt.  
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit und senden Ihnen herzliche Grüße vom 
 
gesamten PATE-Team! 
 


