Berufsverband für
Kindertagespflegepersonen NR W e.V.

Gemeinsam aktiv sein!

www.bvk-nrw.de

unser Bestreben
Die Anerkennung der Kindertagespflegeperson als
eigene Berufsgruppe

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft in den „Berufsverband
für Kindertagespflegepersonen NRW e.V.˝ mit sofortiger Wirkung.
Die Kopie der Pflegeerlaubnis ist beigefügt.
Hiermit erkläre ich meine fördernde Mitgliedschaft in den
„Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW e.V.˝ mit
sofortiger Wirkung.

Warum es sich lohnt Mitglied zu werden?

Als Mitglied beim BVK-NRW sind Sie:
gut beraten

Fachliche Beratung in wesentlichen Fragen, die organisatorische, rechtliche und sonstige Bereiche des beruflichen Alltags
betreffen (z.B. kostenlose Einzelgespräche mit unserer Rechtsberatung oder ein extra für Kindertagespflegepersonen geschnürtes Versicherungspaket).
gut informiert

Vor- u. Nachname
Straße, Hausnr.
Postleitzahl, Ort
Telefon/Mobil

Datenschutzerklärung nach DSGVO
Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung ist der
„Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW e. V.“
(kurz BVK-NRW) verpflichtet, Ihre schriftliche Einwilligung zur
Datenverarbeitung und -nutzung Ihrer persönlichen Daten
einzuholen. Hierzu benötigen wir nachfolgende Einverständniserklärung im Original unterschrieben.
Ich willige ein, dass der BVK-NRW alle von mir angegebenen
personenbezogenen Daten elektronisch und schriftlich im
Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften verarbeiten, speichern und für folgende Zwecke verwenden darf:

££ Durchführung einer beantragten Mitgliedschaft
££ Zur Durchführung einer Einzugsermächtigung

Die erteilte Einzugsermächtigung wird ausschließlich zum Einziehen der fälligen Teilnahmegebühren für Veranstaltungen sowie zum Einzug der Gebühr für die Mitgliedschaft verwendet.

E-Mail
Ort, Datum und Unterschrift (Teilnehmer/in)

Einzugsermächtigung

££Übermitteln von Informationen über Termine zu unseren
Veranstaltungen sowie von Informationen zur Mitgliedschaft – telefonisch oder per E-Mail

Im LogIn-Bereich auf unserer Homepage finden Sie aktuelle
Informationen und Urteile.

Hiermit ermächtige ich den Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Beitrag zu
Lasten meines nachstehenden Kontos einzuziehen:

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit teilweise oder
vollständig, mündlich oder schriftlich beim:

gut vernetzt

Bankinstitut

Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW e.V.
Gosse 10 | 42699 Solingen

Zielorientiertes/optimales Networking.
Der BVK-NRW initiiert Kooperationen mit Politik, Verbänden
und KollegInnen.

Kontoinhaber
IBAN
Swift-BIC

widerrufen werden.

gut eingebunden

Verbandsarbeit ist Arbeit für die gemeinsame und persönliche
berufliche Entwicklung.
und Sie haben gut gespart

Sonderkonditionen bei Versicherungsabschluss oder Rechtsberatung mit unseren Vertragspartnern. Weitere Sondervereinbarungen sind in Planung!

"Wir heißen Sie in unserer Mitte herzlich willkommen!"

NUR GEMEINSAM KÖNNEN
WIR VIEL ERREICHEN!

per: Telefon 0212 88.13.65.66
Faxbox 03212 88.24.555
E-Mail datenschutz@bvk-nrw.de

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber/in)
Wenn das o.g. Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, ist die Bank nicht zur
Einlösung verpflichtet. Die daraus entstehenden Bankgebühren, auch bei nicht
rechtzeitiger Mitteilung einer Kontoänderung, gehen zu Lasten des Kontoinhabers.

Der Jahresbeitrag für Mitglieder in Höhe von 48,00 € wird bei Eintritt in
den Verband fällig und ist jährlich zum 01. April zu entrichten. Mir ist
bekannt, dass ich jeweils zum 31. März des laufenden Jahres kündigen
kann, frühestens jedoch nach einem Jahr. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für die Mitgliedschaft im Verband benötigen wir eine Kopie der gültigen Pflegeerlaubnis.
Der Jahresbeitrag für die fördernde Mitgliedschaft beträgt mindestens
12,00 € im Jahr, ist ebenfalls jährlich zu entrichten und frühestens nach
einem Jahr kündbar. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Hiermit ermächtige ich den Berufsverband für Kindertagespflegepersonen NRW e.V. widerruflich meine persönlichen
Daten, wie oben beschrieben, zu verwenden.

Datum und Unterschrift

löschen

drucken

Die vollständige Datenschutzerklärung nach DSGVO finden
Sie auf unser Homepage unter:
https://www.bvk-nrw.net/impressum/datenschutz/

was

wir wollen?

In der Gegenwart die Zukunft gestalten!

Wer wir sind?
Wir sind ein Verband, der sich aus der „Not“ heraus
gegründet hat. Denn trotz zahlreicher Foren und Organisationen mangelt es an unabhängigen Verbänden.
Und genau dort setzen wir an. Wir vertreten die Interessen der Tagespflegepersonen und stehen Ihnen beratend zur Seite.
Das Besondere ist:
Unser Verband besteht ausschließlich aus Tagespflegepersonen. Daher wissen wir ganz genau, wo der Schuh
drückt!
Seit seiner Gründung 2014 hat der BVK-NRW e.V. die
Professionalisierung der Kindertagespflege entscheidend vorangetrieben. Er wirkt als zentrale Informations-, Beratungs- und Netzwerkstelle sowie als politische Interessenvertretung für die Kindertagespflegepersonen in NRW.
Haben Sie noch Fragen?

Was haben wir erreicht?

Es gibt noch viel zu tun …

In zahlreichen Gesprächen mit Politikern hat man dem BVKNRW nicht nur Wohlwollen entgegen gebracht, sondern auch
politische Akzeptanz signalisiert.

 Der BVK-NRW arbeitet am Ausbau und an der Weiterentwicklung einer landesweiten Kindertagespflege-Infrastruktur. Für die Zukunft gilt es, das Profil der Kindertagespflege
als adäquates Betreuungsangebot zu schärfen, ihre Potenziale hervorzuheben, ihre Qualität sichtbar zu machen, die
Kernkompetenz der Kindertagespflege zu verdeutlichen und
sinnvolle Kooperationen voranzutreiben.

Das gibt uns zwar Auftrieb, aber politischer Rückenwind verleiht noch keine Flügel. Der BVK-NRW möchte sowohl Gehör in
politischen Gremien finden als auch Einfluss nehmen und an
Entscheidungsprozessen rund um die Kindertagespflege teilhaben. Dabei stehen das Entwickeln von Lösungen und konstruktive Wertschätzung auf Augenhöhe weiterhin im Vordergrund.
Dem Wunsch nach fachlichem Austausch sind wir bei diversen
Fachtagungen nachgekommen:
Mit der 1. Fachtagung im Juni 2014 in Düsseldorf begann ein
intensiver Austausch zwischen dem BVK-NRW und den KollegInnen aus NRW. In verschiedenen Workshops diskutierten die
TeilnehmerInnen anhand themenspezifischer Inputs. So konnte
am Ende der Veranstaltung ein breites Meinungsspektrum eingefangen werden.
Zu unserem 2. Fachtag im August 2015 folgten die jugendpolitischen Sprecher der unterschiedlichen Parteien unserer Einladung aufs Podium, um einen gemeinsamen Diskurs zu führen.
Ein 3. Fachtag fand im September 2016 statt.

Barbara Lieske

Es wurden Workshops und Vorträge zu verschiedenen Themen,
Geselligkeit und Diskussionen in angenehmer, produktiver Atmosphäre und reichlich Raum für Gespräche angeboten.

Gosse 10
42699 Solingen

Die Dokumentation der Fachtage finden Sie zum Download auf
unserer Homepage:

Kontakt:
(Vorsitzende des Vereins)

Telefon 0212 88.13.56.65.66
E-Mail b.lieske@bvk-nrw.de

www.bvk-nrw.de

 Der BVK-NRW strebt eine sinnvolle Ressourcenbündelung
an. Es gilt auch weiterhin, ganz viele Kindertagespflegepersonen zu mobilisieren und gemeinsam die Kindertagespflegelandschaft zu gestalten. Denn nur mit landesweit ausgerichteten und gebündelten Aktionen kann man etwas erreichen.
 Der BVK-NRW sucht starke Kooperationspartner, mit denen
er als Qualitätsgemeinschaft Synergieeffekte nutzen und
beispielgebende und dauerhafte Verfahren der Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität in der Kindertagespflege etablieren kann.
 Der Spagat zwischen Vollzeitarbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit ist zwar zeitintensiv, belohnt uns aber mit Qualitätssteigerung und voranschreitendem Ausbau von familiennaher Kinderbetreuung.

Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege
ist ein fortlaufender, immer wieder an den aktuellen Herausforderungen gespiegelter Prozess.

