
 
 

 
 
 
Kindertagespflege 
so gewinnt die Familie und profitiert der Beruf 
Informationen für Eltern 
 
Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuungsform für Kinder von 0 bis 14 Jahren.  
Die individuelle Förderung von Kindern – Betreuung, Bildung und Erziehung - ist zentrale 
Aufgabe in der Kindertagespflege.  
Für Säuglinge und Kleinstkinder halten wir die Kindertagespflege sogar für die beste Form 
der außerhäuslichen Betreuung. In der Tagesfamilie hat das Kind die Möglichkeit, in einem 
überschaubaren und geschützten Rahmen seine sozialen Kompetenzen zu erweitern und 
neue Handlungs- und Spielmöglichkeiten zu erproben. Der familiäre Rahmen bietet dem 
Kind dabei Orientierung, Struktur und Sicherheit. 
 
 
 
Unsere Tagesmütter (-väter) erfüllen folgende Qualitätsstandards: 
 

 Weiterbildung zur Tagesmutter auf Grundlage des Curriculums (Lehrplan) 
des Deutschen Jugendinstituts. Das Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend empfiehlt diese Weiterbildung mit 160 
Unterrichtseinheiten. Die Weiterbildung gliedert sich in drei Teilabschnitte und 
kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden und berechtigt zum Erwerb des 
Zertifikats des Bundesverbandes für Kinderbetreuung in der Tagespflege. 

 Teilnahme an einem Kurs „1. Hilfe am Kind“.  
 Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen aller erwachsenen 

Haushaltsangehörigen 
 Überprüfung der Tagesfamilien durch das Jugendamt 
 Eignungsüberprüfung im Rahmen eines Hausbesuches durch eine 

sozialpädagogische Mitarbeiterin 
 durch die Vereinsmitgliedschaft Sammelhaftpflichtversicherung bei 

Schäden durch Aufsichtspflichtverletzungen 
 gesetzliche Unfallversicherung der Tagesmutter und Tageskinder 
 gesetzliche Pflegeerlaubnis 
 Praxis begleitende Fortbildungen, mindestens 15 Unterrichtseinheiten pro 

Jahr



 
 
Wie finde ich eine Tagesmutter? 
Dabei helfen wir Ihnen! 
Die Mitarbeiterinnen des Tagesmüttervereins nehmen Ihre Anfrage auf und versuchen im 
Gespräch mit Ihnen die richtige Lösung für die Betreuung Ihres Kindes zu finden. Im Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit und unseres Interesses steht dabei das Kind, das wir in eine 
Umgebung vermitteln möchten, in der es sich wohl und geborgen fühlt. Natürlich versuchen wir, 
Ihnen möglichst eine Tagesmutter zu vermitteln bei der wir eine größtmögliche 
Übereinstimmung mit Ihren Wert- und Erziehungsvorstellungen vermuten. Entscheidend sind 
aber letztendlich die Sympathie und das Vertrauen, das Sie der Tagesmutter entgegenbringen 
 
 
Was kostet eine Tagesmutter /Kinderfrau? 
Für Kinder unter 3 Jahren können Eltern beim örtlichen Träger der Öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt) einen Antrag auf Übernahme der Kosten für die Tagespflege gem. §§ 23, 24 
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (Kinder- und Jugendhilfegesetz) stellen.  
Für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben können die Eltern bei Nachweis der 
Berufstätigkeit, Ausbildung oder Schulausbildung stellen. 
Die Kostenbeiträge können Sie der Tabelle des Jugendamtes entnehmen. 
 
Tagesmütter sind in der Regel selbständig Tätige und sind für die Versteuerung ihrer 
Einnahmen selbst verantwortlich. 
 
Die Betreuung durch eine Tagesmutter kostet für privat zahlende Eltern in der Regel zwischen 
5,--€  und 6,-- € die Stunde pro Kind. 
 
Betreuungsvertrag 
Kommen Tagesmutter und Eltern zum Entschluss ein Tagespflegeverhältnis einzugehen, 
sollten sie die wichtigsten Absprachen in einer schriftlichen Vereinbarung festhalten. Dies 
empfiehlt sich immer, da Konflikte entschärft und viele Punkte im Voraus geklärt werden 
können. 
Wir stellen Ihnen gerne unseren Mustervertrag zur Verfügung und unterstützen sie beim 
Vertragsabschluss. 
 
Worauf Eltern zu Beginn eines Tagespflegeverhältnisses achten sollten!? 
 
Die Kontaktphase gilt dem Kennenlernen beider Familien untereinander.  
Das „An-Vertrauen“ eines Kindes einer zunächst fremden Person oder Familie sollte nicht von 
heute auf morgen erfolgen. Es hat weitreichende Bedeutung und sollte deshalb mit der 
erforderlichen Sorgfalt zum Wohle des Kindes geschehen. 
Die Eltern und die Tagesmutter sollten sich frühzeitig kennen lernen und miteinander prüfen, ob 
sie sich in den wesentlichen Fragen ihrer gegenseitigen Erwartungen so aufeinander 
abstimmen können, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. 
 
In der Eingewöhnungszeit lernt das Kind die Familienmitglieder, das Wohnumfeld und den 
Tagesablauf der Tagesmutter kennen. Die wichtigste Bezugsperson ( in der Regel die Mutter) 
soll bei der Eingewöhnung als „sichere Basis“ dabei sein. So kann das Kind sich leichter mit der 
neuen Umgebung vertraut machen und eine vertrauensvolle, sichere Beziehung zur 
Tagesmutter aufbauen. Verlauf und Dauer der Eingewöhnungszeit hängen von den 
individuellen Bedingung und vom Alter des Kindes ab. Es sollten ca. 2-3 Wochen  eingeplant 
werden. 


