
Wir suchen Menschen, die Freude
am Umgang mit Kindern haben.
Qualifizierung und Unterstützung
erhalten Sie von uns.

Kindertagespflege
Eine spannende Aufgabe
mit vielen Perspektiven
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Amt für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales



Was ist Kindertagespflege
Unterschiedliche Betreuungsformen
der Kindertagespflege
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Individuelles Angebot für Kinder

Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform.
Sie steht als eigenständiges Angebot gleichrangig neben den Betreu-
ungsangeboten von Krippe, Kindergarten und Hort. Kindertagespflege
zeichnet sich in ihrem Angebot insbesondere durch individuelle Be-
darfsausrichtung und eine hohe Flexibilität aus. Kindertagespflege bie-
tet vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung,
bei der die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden können.

Bei der Betreuung in einer Kleingruppe mit bis zu fünf Kindern bietet
die Tagespflegestelle Erfahrungen und soziales Lernen im kleinen Rah-
men. Die Tagesmutter / der Tagesvater hat die Möglichkeit und die Zeit,
sich einzelnen Kindern intensiv zuzuwenden. Kinder in Tagespflege

werden von ein und derselben Person be-
treut. Dieses ist insbesondere für Kinder
unter drei Jahren aus entwicklungspsy-
chologischer Sicht ein bedeutsamer
Aspekt. Auch besondere Betreuungszei-
ten, wie z. B. frühmorgens, abends oder
auch am Wochenende und an Feiertagen
sind die Vorzüge der Kindertagespfle-
geund können eine flexible und wohnort-
nahe Alternative bzw. Ergänzung zu
Kindertageseinrichtungen sein.
Die Kindertagespflege ist ein Angebot für
Kinder von 0 – 13 Jahren.

Im Haushalt der
Tagespflegeperson

Hier verbringt das Kind einen Teil des
Tages im Haushalt der Tagesmutter / des
Tagesvaters. Im Haushalt der Tagespfle-
geperson können grundsätzlich bis zu
fünf Kinder gleichzeitig betreut und bis
zu zehn Betreuungsverhältnisse abge-
schlossen werden. Die Anzahl der betreu-
ten Kinder ist u. a. abhängig von der
Geeignetheit der Räumlichkeiten, in
denen die Betreuung stattfinden soll.

Für die Ausübung der Kindertagespflege
im Haushalt der Tagesmutter / des Tages-
vaters ist eine Pflegeerlaubnis erforder-
lich, die vom Jugendamt ausgestellt wird.
Die Tagespflegepersonen sind selbständig
tätig.

Im Haushalt der Personen-
sorgeberechtigten
Die Tagespflegeperson betreut das Kind
/die Kinder einer Familie einen Teil des
Tages im Haushalt der Personensorgebe-
rechtigten. Der Vorteil besteht darin,
dass die Kinder in der gewohnten Umge-
bung bleiben. Die Tagespflegeperson
kann von den Eltern in einem Angestell-
tenverhältnis beschäftigt werden. Die
Tagespflegeperson kann aber auch eine
selbständige Tätigkeit ausüben, zum
Beispiel wenn sie in mehreren Familien
tätig ist. Eine Pflegeerlaubnis ist nicht
erforderlich, aber die Geeignetheit der
Tagespflegeperson muss vom Jugendamt
festgestellt werden.
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In anderen
geeigneten Räumen

Kindertagespflege kann auch in anderen
geeigneten Räumen (außer in Kinderta-
gesstätten) als selbständige Tätigkeit
ausgeübt werden, z. B. in angemieteten
Räumen. Daneben besteht die Möglich-
keit der Festanstellung in Unternehmen,
die dann die notwendigen Räume zur
Verfügung stellen. Für die Ausübung der
Kindertagespflege in anderen geeigneten
Räumen ist eine Pflegeerlaubnis erforder-
lich, die vom Jugendamt ausgestellt wird.

Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsauftrag

Gerade in den ersten Lebensjahren ma-
chen Kinder wichtige Lernerfahrungen,
die das Fundament ihres späteren Lebens
sind. Die Tagespflegepersonen sollen
kompetente Personen sein, die in liebe-
voller Zuwendung mit den Kindern den
Alltag erleben und so den Aufbau einer
sicheren Bindung ermöglichen. Die Ta-
gespflegepersonen haben die spannende
Aufgabe, Entwicklungsbegleiter für die

unterschiedlichen Bildungsprozesse zu
sein.

Zusammenarbeit
mit den Eltern
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Tagespflegepersonen und den Eltern des
Kindes ist unerlässlich. Hier bildet sich
eine Erziehungspartnerschaft. In regel-
mäßigen Gesprächen tauschen sich
Eltern und Tagespflegepersonen über
Lernfortschritte, Interessen, Entwick-
lungsstand des Kindes und Grundsätze
der Erziehung aus.

Aufgaben der Tagespflegepersonen
Eignung, Qualifizierung,
Rahmenbedingungen

Eignungsprofil

Zur Ausübung der Kindertagespflege eig-
nen sich Menschen, die sich durch ihre
Persönlichkeit und Sachkompetenz aus-
zeichnen und über kindgerechte Räumlich-
keiten verfügen. Die Tagespflegeperson
muss volljährig sein und über einen Schul-
abschluss oder eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung verfügen sowie gute
Deutschkenntnisse vorweisen können. Die
Kommunikations- und Kooperationsbereit-
schaft mit den Eltern, dem Jugendamt und
anderen Tagespflegepersonen ist wichtig.
Verschwiegenheit gegenüber Dritten ist
selbstverständlich.

Zu Ihren Eigenschaften und Fähigkeiten
sollen gehören:

•Einfühlungsvermögen
•Erfahrung im Umgang mit Kindern
•eine gefestigte und lebensbejahende
Persönlichkeit

•psychische und physische Belastbarkeit

•Zuverlässigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein

•keine einschlägigen Vorstrafen der
Tagespflegeperson und der mit ihr im
Haushalt lebenden Personen

•Flexibilität im Umgang mit unerwarte-
ten Situationen

•Kompetenzen im Umgang mit Stresssi-
tuationen

•die Fähigkeit, sich rechtzeitig Hilfe zu
holen

•unterstützender und stabiler familiärer
Rahmen (Partner und Kinder müssen
einverstanden sein)

•Bereitschaft zur verbindlichen und
regelmäßigen Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen

•Interesse an einer langfristigen Tätig-
keit als Tagespflegeperson

•Organisations- und Haushaltsführungs-
kompetenzen, um einen strukturierten
Tagesablauf sowie die angemessene
Versorgung und Förderung der Kinder
zu gewährleisten
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bezüglich der Lebensmittelhygiene.

Pflegeerlaubnis

Wenn die Kindertagespflege in der Woh-
nung der Tagespflegeperson oder in an-
deren geeigneten Räumen durchgeführt
wird, erfordert dies eine Pflegeerlaubnis
gem. § 43 SGB VIII. Diese befugt zur
Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig
anwesenden fremden Kindern.
Wird die Betreuung im Einzelvertrag nur
für einen Teil des Tages oder für be-
stimmte Wochentage vereinbart, kann die
Tagespflegeperson auch bis maximal zehn
Betreuungsverträge abschließen. Jedoch
dürfen dann höchstens fünf Kinder
gleichzeitig anwesend sein.
Die Pflegeerlaubnis wird vom Jugendamt
grundsätzlich für fünf Jahre erteilt.

Eignung, Qualifizierung,
Rahmenbedingungen

Eignung, Qualifizierung,
Rahmenbedingungen

Kindgemäße Räumlichkeiten

Kindgerechte Räumlichkeiten sind solche,
in denen sich Kinder wohl fühlen und die
ihnen eine ungefährdete, entspannte und
anregungsreiche Entwicklung ermöglichen.

Die Wohnung verfügt über eine angemes-
sene Zahl an hellen, freundlichen Räumen,
die ansprechend gestaltet und praktisch
eingerichtet sind. Die für die Kinder be-
stimmten Räumlichkeiten müssen rauch-
frei sein. Räume und Ausstattung müssen
dem Alter und Entwicklungsstand der be-
treuten Kinder entsprechen. Für Kinder
unter drei Jahren sind Schlaf- und Rück-
zugsmöglichkeiten vorzuhalten. Schulkin-
der sollen die Möglichkeit haben, in Ruhe
Hausaufgaben zu erledigen.

Festanstellung von
Tagespflegepersonen

Seit Juni 2013 besteht für Unternehmen
die Möglichkeit eine Tagespflegeperson
fest anzustellen, um so ein Betreuungsan-
gebot für bis zu fünf Kinder von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen bereit zu
stellen. Auf diese Weise kann auch ein
ergänzendes Betreuungsangebot bei
Schicht- und Wochenendarbeit vorgehal-
ten werden. Das Unternehmen profitiert
durch die Bindung von Fachkräften und
fördert die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.

Für Tagespflegepersonen bietet die Fest-
anstellung eine größere ökonomische
Sicherheit und eine verbesserte
soziale Absicherung.

Qualifizierungsmaßnahme

Sollte keine abgeschlossene Ausbildung
zur staatlich anerkannten Erzieher/in
vorliegen, muss eine Qualifizierungsmaß-
nahme absolviert werden (160 Unter-
richtseinheiten).

Es werden u. a. folgende Inhalte
vermittelt:
•Rechtliche und finanzielle Grundlagen
der Kindertagespflege

•Aufgaben und Alltag der Tagespflege-
person

•Gestaltung der Eingewöhnungsphase
•Förderung und Entwicklung von Kindern
•Sicherheit drinnen und draußen
•Gesundheit, Ernährung
•Erziehung und Bildung in der Kinder-
tagespflege

•Kooperation und Kommunikation
zwischen Tagespflegeperson und Eltern

•Arbeitsbedingungen

Der zertifizierte Qualifizierungskurs
endet mit einer schriftlichen und mündli-
chen Prüfung. Zur notwendigen Qualifi-
zierung gehören zusätzlich ein Erste-
Hilfe-Kurs am Kind und eine Belehrung
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Amt für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales

www.kindertagespflege-koblenz.de

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben als
Tagesmutter / Tagesvater tätig zu werden,
kommen Sie gerne zu einem Informations-
und Bewerbungsgespräch in die Vermitt-
lungsstelle Kindertagesbetreuung des
Jugendamtes.
Bitte bringen Sie hierzu den ausgefüllten Be-
werbungsbogen für Tagespflegepersonen mit.
Diesen können Sie unter
www.kindertagespflege-koblenz.de/downloads
herunterladen. Bitte legen Sie gleichzeitig
vor: Motivationsschreiben, Lebenslauf mit
Foto, Nachweis der abgeschlossenen Schul-
bzw. Berufsausbildung, Personalausweis.

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales

Jugendamt
Vermittlungsstelle für
Kindertagesbetreuung
Postfach 20 15 51
56015 Koblenz

Verwaltungshochhaus
"Schängel-Center"
Rathauspassage 2
56068 Koblenz

Kontakt:
Christian Felkl 0261 / 129 2328
Verena Hönig 0261 / 129 2302
Andrea Rörig 0261 / 129 2306

kindertagesbetreuung@stadt.koblenz.de

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. und Fr. von 8.30 bis 12.00 Uhr

und Do. von 14.00 bis 16.00 Uhr

Mi. ganztägig geschlossen

Impressum:
Herausgeber: Jugendamt der Stadt Koblenz
Konzept und Gestaltung: Designbüro Ney, www.neydesign.de
Bildernachweis: Titel photonica.com, alle anderen fotolia.com

Wir sind für Sie da

Weitere Informationen:
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