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Tagesmütter und Tagesväter im Landkreis Ludwigsburg:
Familiäre Kinderbetreuung mit geprüfter Qualität

Damit Kinder gut betreut sind, auch wenn die Eltern
das zu bestimmten Zeiten nicht selbst machen können, gibt es verschiedene Angebote. Zwischen Kindertagesstätten mit professionellen, gut ausgebildeten Teams und rein familiärem Umfeld haben sich
Tageseltern als ein attraktives Modell etabliert, in
dem qualifizierte Betreuung im familiären Umfeld geboten wird.

Und natürlich vermitteln und betreuen wir Kontakte
zwischen Familien und Tageseltern. Der Maßstab
unserer Arbeit ist das Wohl der Kinder.

Für alle Interessierten im Landkreis Ludwigsburg
hat das Landratsamt das „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ eingerichtet: Eltern und Tageseltern werden hier beraten und unterstützt, Tageseltern werden qualifiziert.

Für weitere Fragen stehen wir gerne persönlich zur
Verfügung. Rufen Sie einfach unser Sekretariat an.
Sie werden dann mit der zuständigen Fachkraft verbunden:
07141 144-2103.
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In dieser Broschüre finden Sie viele wichtige Informationen zur Kindertagespflege. Daneben ist unsere
Homepage www.tageseltern-lb.de stets eine aktuelle
Informationsquelle für Sie.
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Was ist Kindertagespflege?

Die Arbeit von Tagesmüttern und Tagesvätern wird
in Gesetzestexten als „Kindertagespflege“ bezeichnet. Gemeint ist die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete und qualifizierte Tageseltern – zumeist in deren
Haushalt, oft auch mit eigenen Kindern zusammen.
Die Kindertagespflege ist individuell, flexibel und
findet in kleinen Gruppen statt. Ein Kind, das auf
diese Weise in eine Familie kommt, findet eine feste
Bezugsperson in persönlichem Rahmen.
Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte
Betreuungsform – ebenso wie die Betreuung in einer
Kindertageseinrichtung. Tagesmütter und Tagesväter
bieten vor allem in den ersten Lebensjahren eine
familiennahe Betreuung, bei der die individuellen
Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Ein Kind verbringt den Tag oder einen Teil des
Tages in der familiären Situation der anderen
Familie.

Kinderbetreuung kann hier zu ganz individuell festgelegten Zeiten stattfinden, auch als Ergänzung
zur Betreuung in einer Kindertagesstätte.
Eine Tagesmutter oder ein Tagesvater kann bei
entsprechender Pflegeerlaubnis bis zu fünf fremde
Kinder gleichzeitig betreuen. Dabei können die Kinder Gruppenerfahrungen im kleinen, überschaubaren Rahmen machen. Die Tageseltern können sich
in solchen kleinen Gruppen dem jeweiligen Kind
bedürfnis- und altersentsprechend zuwenden.
Was viele Eltern nicht wissen: Oft ist die Betreuung
durch Tageseltern nicht teurer als die Betreuung in
einer Kindertageseinrichtung. Näheres hierzu finden
Sie auf Seite 7.
So viele Möglichkeiten, so viele Chancen für Kinder und Erwachsene.
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Formen der Kindertagespflege
Je nach Ort und Art der Betreuung werden drei Betreuungsformen unterschieden:

Betreuung im Haushalt der Tagesmutter oder des Tagesvaters

Betreuung von Kindergruppen in „anderen geeigneten Räumen“

Meistens arbeiten Tagesmütter oder Tagesväter im
eigenen Haushalt. Die Betreuungszeit wird individuell
nach dem Bedarf der Eltern und den Möglichkeiten
der Tageseltern festgelegt. Die Kinder können stundenweise, an bestimmten Tagen in der Woche oder
ganztags betreut werden. Auch schwierige Betreuungszeiten, wie sie häufig bei Schichtarbeit der Eltern entstehen, können nach Möglichkeiten und Absprachen der Tageseltern und der Eltern abgedeckt
werden.

Dies ist die dritte Form der Kindertagespflege und
wird umgangssprachlich im Landkreis Ludwigsburg
„Kindernest“ genannt. Die Räume dafür können Eigentum von Tageseltern oder von ihnen angemietet
sein. Ebenso ist möglich, dass solche Räume von
der Stadt oder der Gemeinde zur Verfügung gestellt
werden. Bei dieser Form der Kindertagespflege können mindestens zwei Tagesmütter oder -väter bis zu
neun gleichzeitig anwesende Kinder betreuen. Wenn
mehr als sieben Kinder betreut werden, muss eine/r
der beiden eine „Fachkraft im Sinne von § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)“ sein (beispielsweise Erzieher/innen oder Kinderpfleger/innen).

Oft wohnen die Tageseltern in der Nähe der betreffenden Familie, dann können Freundschaften der
Kinder erhalten und gefördert werden, beispielsweise
aus Kindertageseinrichtungen, aus der Schule oder
der Nachbarschaft.

Betreuung im Haushalt der Eltern des
Kindes

An die Räumlichkeiten werden spezielle Anforderungen gestellt.
Für das Zubereiten von Mahlzeiten gibt es Hygienevorschriften. Hierüber informieren wir Sie gerne im
Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung.

Eine Tagesmutter wird hier auch häufig „Kinderfrau“
genannt. Eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes ist
hier nicht ausdrücklich erforderlich – allerdings vermitteln wir auch für diese Betreuungsform ausschließlich Frauen und Männer, die qualifiziert sind
und von uns überprüft wurden.
Die Eltern des Kindes treten bei dieser Betreuungsform häufig als Arbeitgeber auf und müssen das
Arbeitsverhältnis über die Minijobzentrale anmelden.
In solchen Fällen geht man in der Regel von einem
abhängigen Beschäftigungsverhältnis aus. Bei einem
Verdienst bis zu 450 € im Monat handelt es sich um
einen „Minijob“. Bei einem „Minijob“ muss die Tagesmutter oder der Tagesvater zumeist weder Steuern noch Sozialabgaben leisten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
www.minijobzentrale.de und auf unserer Internetseite www.tageseltern-lb.de.
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Gesetzliche Grundlagen der Kindertagespflege

Kinder brauchen unsere Fürsorge und Schutz – darum hat der Staat eine Reihe von Regeln aufgestellt:
Wenn sich jemand in beruflicher Form um Kinder
anderer Familien kümmert, regelt das Sozialgesetzbuch des Bundes den rechtlichen Rahmen; Informationen zur Kindertagespflege finden Sie im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in den Paragrafen 22 bis 24a
und in Paragraf 43.
Für Baden-Württemberg wurde für die Kindertagespflege näheres im Kindertagesbetreuungsgesetz
(KiTaG) vom 02.01.2009 festgelegt. Das Ministerium
für Arbeit und Soziales hat zur Kleinkindbetreuung
eine Verwaltungsvorschrift vom 18.02.2009 (VwV
Kleinkindbetreuung) erlassen.
Das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung des
Landkreis Ludwigsburg übernimmt die Vermittlung
von Kindern an geeignete Tageseltern und die fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung dieser
Tagesmütter und Tagesväter.

Auch die Kindertagespflege wird mit öffentlichen
Geldern gefördert: Bei Tageseltern übernimmt der
Staat einen Teil der Kosten und die Eltern bezahlen
den anderen Anteil.
Im Landkreis Ludwigsburg wird die Arbeit von Tagespflegepersonen derzeit mit 6,50 € je Betreuungsstunde und Kind gefördert.
Die finanzielle Förderung kann im Jugendamt des
Landratsamtes, GT 408 (Unterhaltsvorschuss, Finanzierung Kindertagesbetreuung), beantragt werden.

GT 408
- Prüfung -

Finanzielle Förderung
Der Staat fördert gute Betreuung und Erziehung von
Kindern auch finanziell. Wer sein Kind beispielsweise
in eine Kindertagesstätte bringt, nutzt das Geld des
Staates indirekt, weil diese Einrichtung staatliche
Zuschüsse bekommt.

Eltern

Tagespflegeperson

§ 23 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Förderung in Kindertagespflege
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeper-

son, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere
Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst
1.
die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen,
2.
3.
4.

einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a,
die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson und
die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung.

(2a)
Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas
anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen.
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit

Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über
vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in
anderer Weise nachgewiesen haben.
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege. Für Ausfallzeiten
einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.
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Die Pflegeerlaubnis
Wer als Tageseltern arbeitet, nimmt eine anspruchsvolle und verantwortungsreiche Aufgabe wahr und
muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Um das
zu gewährleisten, erteilt die zuständige Behörde (in
diesem Fall das Jugendamt des Landkreises Ludwigsburg mit seinem „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“) Tageseltern nach einer gründlichen
Überprüfung eine Pflegeerlaubnis.

 ein Schulabschlusszeugnis vorlegen
 einen datierten und unterschriebenen Lebenslauf
vorlegen
Grundsätzlich müssen Tageseltern volljährig und der
deutschen Sprache mächtig sein. Sie sollten gesund
und belastbar sein, um den anspruchsvollen Tagesablauf mit einem oder mehreren Kindern gut meistern zu können.

Solch eine Erlaubnis braucht ein Tagesvater oder
eine Tagesmutter, wenn er oder sie ein Kind
 außerhalb der elterlichen Wohnung
 gegen Entgelt
 mehr als 15 Wochenstunden
 länger als drei Monate
betreuen will. Diese Erlaubnis kann für bis zu fünf
fremde Kinder erteilt werden. Sie ist auf fünf Jahre
befristet; danach werden Tageseltern erneut überprüft.

Für die Tagesbetreuung im eigenen Haushalt müssen Tagesmütter und Tagesväter über Räumlichkeiten verfügen, die kindersicher sind und in denen
Kinder sich wohlfühlen können. Größe und Beschaffenheit der vorhandenen Räume bestimmen mit, wie
viele Kinder in welchem Alter im Rahmen der Tagespflege aufgenommen werden können. Wenn es sich
um eine Mietwohnung handelt, muss die Vermieterin
oder der Vermieter mit der Nutzung für die Kindertagespflege einverstanden sein. Auch Eigentümergemeinschaften sollten im Vorfeld

Um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten, müssen zukünftige Tageseltern
 an einer Grundqualifizierung mit insgesamt 160
Unterrichtseinheiten teilnehmen
 einen Kindernotfallkurs absolvieren
 sich in jedem Jahr nach der Grundqualifizierung in
weiteren 15 Unterrichtseinheiten pro Jahr fortbilden
 ein Führungszeugnis nach §30a BZRG aller im
Haushalt
lebenden
Personen
über
18 Jahre beantragen
 ein Gesundheitszeugnis vorlegen
 eine Hygienebelehrung nach §43 IfSG besuchen

Neben den räumlichen Gegebenheiten ist die persönliche Eignung als Tagespflegeperson sehr wichtig. Daher gehört zur Eignungsprüfung auch ein persönliches Gespräch – in der Regel bei einem Hausbesuch – mit unseren pädagogischen Fachkräften.
Förderliche erzieherische Vorstellungen gehören
ebenso zu den Voraussetzungen.

§ 43 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtigten während eines Teils des Tages

und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis.
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne des Satzes 1 sind Personen,

die
1.
2.

sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und
über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. § 72a Absatz 1
und 5 gilt entsprechend.

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im Einzelfall kann die Erlaubnis für eine

geringere Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht kann bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pflegestelle
dürfen nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tageseinrichtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe
über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind.
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege.
(5) Das Nähere regelt das Landesrecht.
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Qualifizierung von
Tageseltern

Wenn Eltern eine Tagesmutter oder einen Tagesvater
für Ihr Kind suchen

Die Tätigkeit von Tageseltern wird zu Recht immer
mehr als professionelle Arbeit betrachtet. Wie in Kindertageseinrichtungen hat auch die Kindertagespflege den Auftrag, die Entwicklung eines Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Dabei soll sie die Erziehung, Bildung und Betreuung in der Familie unterstützen und ergänzen. Eltern dürfen zu Recht erwarten, dass Tageseltern bestmöglich ausgebildet sind.

Wir beraten Interessierte gerne über die Besonderheiten der Kindertagespflege, damit die Eltern für
sich und Ihr Kind die bestmögliche Lösung finden
können. Wenn Eltern sich für diese Möglichkeit entscheiden, beraten wir Sie auch bei der Suche: Wir
setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um Ihre Situation kennenzulernen, und werden Ihnen dann Tageseltern vorschlagen, die zu Ihren Wünschen und Vorstellungen passen könnten.

Daher wird die Pflegeerlaubnis nur an geeignete
Interessierte erteilt, die auch eine umfangreiche
Qualifizierung erfolgreich besucht haben. Seit dem
Jahr 2011 schreibt die „Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege“ eine Grundqualifikation mit 160 Unterrichtseinheiten vor.
Dieses Qualifizierungskonzept wurde vom Deutschen Jugendinstitut entwickelt, einer Forschungsund Beratungseinrichtung. Auch im Landkreis Ludwigsburg qualifizieren pädagogische Fachkräfte auf
dieser Grundlage die angehenden Tageseltern in
vier aufeinander aufbauenden Kursen. Dabei wird
das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung vom
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport aus
Mitteln des Landes Baden-Württemberg unterstützt.

Der Betreuungsvertrag
Wenn Sie als Tagesmutter oder Tagesvater mit Eltern die Betreuung ihres Kindes vereinbaren, sollten
Sie einen schriftlichen Vertrag miteinander abschließen. Er enthält die Grunddaten der Vertragspartner/innen, die vereinbarten Betreuungszeiten,
Angaben zur Bezahlung, zur Vertragsdauer, zur Versicherung und gegebenenfalls zu Sonderregelungen.
Wir stellen Ihnen gerne einen Mustervertrag für die
Betreuung im eigenen Haushalt bzw. im Haushalt
der Eltern zur Verfügung. Auch diese Verträge finden
Sie auf unserer Internetseite im Download-Bereich.

Verdienst von Tageseltern
Damit Tageseltern in Notfällen wissen, was zu tun
ist, gehört auch ein Kindernotfallkurs zu den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, ehe das erste Kind
betreut werden darf. Für die Qualifizierung der Tageseltern wurde das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung im Frühjahr 2017 erneut mit dem „Gütesiegel Kindertagespflege“ durch das Landesjugendamt ausgezeichnet. Mit diesem Gütesiegel wird
bescheinigt, dass die Qualifizierung von Tageseltern
in unserem Landkreis den bundesweit empfohlenen
Qualitätskriterien entspricht.

Die Arbeit von Tageseltern ist eine wertvolle Leistung
und wird öffentlich gefördert. Im Landkreis Ludwigsburg bekommen Tageseltern derzeit pro Betreuungsstunde und Kind 6,50 € bezahlt.
Mit welchen Kosten (beispielsweise für Versicherungen) Sie rechnen müssen und welche Zuschüsse Sie
dabei bekommen können, haben wir im Folgenden
zusammengefasst.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung

6

Vorteil bei der Steuer

Haftpflichtversicherung

Die Betreuungskosten für Kinder sind steuerlich absetzbar. Steuerpflichtige Eltern können für jedes Kind
bis zum vierzehnten Geburtstag zwei Drittel aller
Kosten geltend machen.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt.

Der Landkreis Ludwigsburg hat für alle Tageseltern
im Landkreis sowie deren Tagespflegekinder eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Die Pflegeverhältnisse müssen dem Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung vorab bekannt sein. Der Versicherungsschutz gilt unabhängig davon, ob öffentliche Leistungen für die Kosten der Kindertagespflege
in Anspruch genommen werden.

Unfallversicherungsschutz
Selbstständig tätige Tageseltern müssen sich in der
gesetzlichen Unfallversicherung pflichtversichern.
Auch für Tagespflegekinder besteht eine Unfallversicherung. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist es, dass das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung die Tagesmutter oder den Tagesvater
als geeignet anerkennt und die Betreuungsverhältnisse im Vorfeld gemeldet werden. Dieser Versicherungsschutz ist kostenlos und gilt für die gesamte
Zeit der Betreuung durch die Tageseltern und auf
den Wegen zwischen den Wohnungen.
Ansprechpartner ist hier die:
Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Telefon: 0711 9321-0
E-Mail: info@uk-bw.de
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Ein Blick in die Praxis

Nach all den theoretischen Ausführungen möchten
wir Ihnen abschließend einen Einblick in ganz praktische Überlegungen zur Kindertagespflege geben.
Sehr wichtig für einen guten Start in das Betreuungsverhältnis ist für alle Beteiligten die Kontakt- und
Eingewöhnungsphase. Der Übergang aus der Familie in eine noch unbekannte Tagesfamilie ist für das
Kind eine große Herausforderung.

Es muss sich an eine neue Umgebung gewöhnen
und Beziehungen zu fremden Menschen aufbauen.
Mittlerweile gibt es umfassende Forschungsergebnisse, die belegen, dass auch Kleinkinder die Trennung von den Eltern und die Eingewöhnung bei Tageseltern gut bewältigen können. Wichtig ist dabei,
dass alle Erwachsenen bei der Eingewöhnung schonend vorgehen und das „Bindungsverhalten“ des
Kindes respektieren.

Tipps für die Kontaktphase
Folgende Punkte sollten Tageseltern und Eltern vor Beginn eines Betreuungsverhältnisses miteinander abklären und besprechen:
1.

Familienverhältnisse: Wie viele Personen sind an der Erziehung des Kindes beteiligt?

2.

Tagesablauf: bestimmte Gewohnheiten, Rituale, bisheriger und künftiger Rhythmus

3.

Gesundheit des Kindes: Anfälligkeiten, Allergien, Kinderkrankheiten, Unverträglichkeiten

4.

Essgewohnheiten: Vorlieben, Abneigungen, Besonderheiten, Essverhalten, Süßigkeiten

5.

Sauberkeitserziehung: Zeitpunkt, Hygiene, Körperpflege, Zähne putzen, Kleidung

6.

Sexualerziehung: unbekleidet herumtoben, Doktorspiele, Aufklärung

7.

Schlafgewohnheiten: Kuscheltier, Schnuller, Einschlafrituale, Schlafrhythmus

8.

Anstandsregeln: Anrede der Tagesmutter/des Tagesvaters, Schimpfwörter

9.

Spielverhalten: Lieblingsspielzeug, Freunde, Freizeitgestaltung, Ausflüge

10.

Umgang mit Medien: Welche Regeln gibt es?

11.

Ängste des Kindes: Wovor hat das Kind Angst? Wie lässt es sich trösten?

12.

Umgang mit Glaubensfragen: Gibt es Wünsche/Erwartungen an eine religiöse Erziehung?

13.

Pädagogische Grundhaltung: Wie werden Konflikte mit dem Kind gelöst?

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung
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Tipps für die Eingewöhnungsphase
Die Dauer der Eingewöhnung lässt sich nicht pauschal festlegen. Sie hängt sowohl vom Alter des Kindes als auch von seinen Vorerfahrungen und seiner
Persönlichkeit ab. Gleichwohl gibt es Anregungen
und Empfehlungen für die Gestaltung der Eingewöhnungszeit, so beispielsweise das Eingewöhnungsmodell „infans“ (weitere Informationen hierzu finden
Sie auch unter: www.infans.de).

Basierend auf diesem Modell schlagen wir vor,
zwei bis vier Wochen für die Eingewöhnung einzuplanen. Letztendlich sollten sich aber Eltern und
Tagesmutter oder Tagesvater am Verhalten des
Kindes orientieren. Dabei sollten Sie folgende
Punkte beachten:

1.

In den ersten Tagen sollten mindestens ein Erziehungsberechtigter und das Kind die Zeit gemeinsam
bei der Tagespflegeperson verbringen. Es genügt, wenn die Mutter bzw. der Vater einfach da ist, ohne das Kind zu einem bestimmten Verhalten zu drängen. In Beisein der Mutter bzw. des Vaters kann
die Tagespflegeperson schon bestimmte Aufgaben übernehmen (zum Beispiel Füttern, Wickeln oder
Spielmöglichkeiten anbieten).

2.

Ein erster Trennungsversuch sollte frühestens am dritten Tag unternommen werden. Die Mutter bzw.
der Vater kann das Kind dann für kurze Zeit alleine bei der Tagespflegeperson lassen.

3.

Die Eltern sollten den Abschied von ihrem Kind kurz halten. Trotzdem kann es sein, dass das Kind
nicht alleine bei der Tagespflegeperson bleiben möchte, vielleicht weint es sogar. Besteht zwischen
der Tagespflegeperson und dem Kind eine erste vertrauensvolle Basis, wird sich das Kind aber nach
dem Abschied von der Tagespflegeperson bald beruhigen lassen.

4.

Ein von zuhause mitgebrachtes Kuscheltier oder Ähnliches gibt dem Kind zusätzlich Sicherheit.

5.

Nach und nach können die Trennungszeiten ausgedehnt werden. Wenn möglich, sollten die Eltern
das Kind in den ersten Wochen nur halbtags bei der Tagespflegeperson lassen. So hat es Zeit, sich
schrittweise an die neue Situation zu gewöhnen.

6.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die Tagespflegeperson als „sichere Basis“ betrachtet und sich von ihr trösten lässt.
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Erfahrungsberichte

Auf den folgenden Seiten finden Sie aktuelle Erfahrungsberichte von Eltern und Tageseltern zur Kindertagespflege.

bei den Tageseltern erleben. Tageseltern lassen Sie
teilnehmen an ihrer Tätigkeit als Tagesmutter oder
Tagesvater.

Eltern schildern, was sie zur Entscheidung, ihr Kind
von einer Tagesmutter bzw. Tagesvater betreuen zu
lassen, bewogen hat, was sie an diesem Angebot
besonders schätzen und wie sie die Zeit ihrer Kinder

Wieviel Freude in dieser Arbeit steckt, welche Rolle
Geld dabei spielt – diese und noch viel mehr Themen werden hier angesprochen.

Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse an der Kindertagespflege wecken und Sie für die Betreuung bei einer
Tagesmutter oder einem Tagesvater begeistern.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung
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Privat und bei der Arbeit ein gutes Team: Monika Gepperth (links) und Robert Schoch. Am Tisch Yvonne Fries vom „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ des Landratsamts Ludwigsburg. Dort werden Eltern wie auch Tageseltern beraten, vermittelt und betreut.

Hier wimmelt es vor Lebendigkeit
Monika Gepperth und Robert Schoch arbeiten gemeinsam als Tageseltern
Wenn eine gelernte Erzieherin den ganzen Tag mit Kindern arbeitet, ist das
eigentlich ganz normal. Doch was Monika Gepperth zusammen mit ihrem
Partner Robert Schoch in der gemeinsamen Wohnung tut, ist etwas Besonderes: Die beiden arbeiten als Tageseltern. Vom Morgen bis zum Abend
können Kinder bei ihnen sein, haben Freiraum, werden betreut und versorgt.
Für Kinder ist das herzliche Haus im Gerlinger Kiefernweg ein beliebter
Ort, für Eltern ist die Vereinbarung mit den Tageseltern eine entscheidende
und passgenaue Hilfe bei der Gestaltung ihres Familien- und Berufslebens.

Monika Gepperth war eigentlich schon aus ihrem Beruf als Erzieherin ausgestiegen, als die eigenen Kinder kamen. Doch bei einem Computerkurs,
durch den sie anschließend einen beruflichen Neu-anfang finden wollte,
erzählte eine andere Teilnehmerin von ihrer Suche nach einer Kinderbetreuung – das war der Start von insgesamt

Der Jüngste an diesem Vormittag ist Elias: Er ist sechs Monate alt. Ungewöhnlich ist, dass „die Großen“ schon so früh da sind: Es sind Ferien, und da
kommen Matti und Mika ausnahmsweise schon um zehn. Während der
Schulzeit verbringen die Grundschüler hier Zeit außerhalb des Unterrichts,
wenn ihre Mutter im Krankenhaus arbeitet. Die Brüder waren schon lange da,
ehe sie in die Schule kamen. Michaela H. berichtet: „Meine Dienstzeiten
sind so unterschiedlich, dass keine Kindertagesstätte die Jungs hätte entsprechend betreuen können.“ So verbrachten die beiden die Vormittage in der
KiTa und wurden nachmittags von den Tageseltern von der KiTa abgeholt.
Robert Schoch ist begeistert von den beiden: „Sie sind interessiert und
hilfsbereit. Und sie sind gute Vorbilder für die Kleineren. Die lernen zum
Beispiel von ihnen, dass Rücksichtnahme ganz selbstverständlich zum
Leben gehört.“ Da in anderen Wohnungen im Haus auch erwachsene Kinder von Monika Gepperth wohnen, gehören auch sie zum Erlebniskreis der
Kinder: „Wenn mein Ältester von der Arbeit kommt, gibt’s im Garten oft
Fußballspiele.“ Und Robert Schoch ergänzt, es sei noch nicht ganz entschieden, wer sich mehr darauf freut: die großen Jungs oder der Erwachsene.
Der Garten mit verschiedenen Spielgeräten und viel Platz ist freilich für alle
Altersgruppen eine Attraktion, wenn das Wetter nur halbwegs mitmacht.
Die fünfjährige Chiara kommt hierher, seit sie zehn Monate alt ist. Anna
Faude, ihre Mutter, arbeitet in Stuttgart in einer Confiserie und muss also
Ladenöffnungszeiten und Familienleben unter einen Hut bringen. Ihre Tochter fühlt sich wohl hier, und sie selbst ist beruhigt: „Ich weiß, sie ist hier gut
aufgehoben, und das ist ein sehr gutes Gefühl. Es ist natürlich ein Geschäftsverhältnis, aber es geht regelrecht familiär zu.“
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schon 20 Jahren eigenständiger beruflicher Tätigkeit als Tagesmutter. Seit
drei Jahren hat auch Robert Schoch die Pflegeerlaubnis, die das „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ im Ludwigsburger Landratsamt nach
eingehender Eignungsprüfung und insgesamt 160 Stunden Qualifizierung
erteilt. Auch nach dieser Ausbildung müssen jährlich 15 Stunden Fortbildung besucht werden.
Auf eine gute und verlässliche Qualifizierung der Tageseltern, deren Grundlage landesweit empfohlene Standards sind, wird im Landkreis großen
Wert gelegt. Das bestätigt auch das Gütesiegel, das das Kompetenzzentrum
Kindertagesbetreuung im März 2013 für die Qualifizierung von Tageseltern nach eingehender Prüfung vom Landesjugendamt erhalten hat. Somit

können alle sicher sein: „Wer im Landkreis Ludwigsburg als Tagesmutter oder Tagesvater anfängt, ist sehr gut vorbereitet.“
Mehr Informationen: www.tageseltern-lb.de
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Eine Tagesmutter kann flexible Zeiten anbieten
Für berufstätige Eltern sind Tageseltern oft eine ideale Lösung, wenn Kinder gut betreut werden sollen
Als Miriam Chakraborty aus Tamm nach der Geburt ihres Sohnes
wieder in ihrem Beruf als Grundschullehrerin arbeiten wollte, gab es
ein Problem zu lösen: Wer würde sich an zwei Tagen in der Woche
um den kleinen Neel kümmern? Der Junge war gerade anderthalb
Jahre alt und die angefragte Kindertagesstätte nimmt nur Kinder
auf, die an fünf Tagen in der Woche kommen. Die Eltern und die
Schwiegereltern wohnten zu weit weg, als dass sie hätten einspringen
können. „Ich hatte keine Erfahrung mit Tageseltern“, berichtet
Miriam Chakraborty, „aber eine Kollegin aus meiner Schule hat
mich auf die Idee gebracht.“
Bei der Suche nach kompetenter Hilfe kam die junge Familie rasch auf
das „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“: Diese Einrichtung des
Ludwigsburger Landratsamts koordiniert Angebot und Nachfrage in Sachen Tageseltern im Kreis Ludwigsburg.
Expertinnen beraten sowohl Eltern, die nach einem Platz für ihr Kind
suchen, als auch Frauen und Männer, die sich für die Arbeit als Tageseltern interessieren. Miriam Chakraborty war ganz angetan vom Service im
Kompetenzzentrum, das seinen Sitz in der Ludwigsburger Martin-LutherStraße 26 hat: „Man hat sehr schnell jemanden, an den man sich mit allen
Fragen wenden kann, und bekommt die passenden Auskünfte.“
Besonderen Wert legt die Mutter darauf, dass das Kompetenzzentrum
vom Landratsamt getragen wird: „Für mich war wichtig, dass ein Amt
dahintersteht und dass die Qualität der Tageseltern geprüft wird.“ Im
Gegensatz zu verschiedenen Angeboten aus dem Internet ist mit dem
„Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ eine Einrichtung geschaffen,
in der Eltern und Tageseltern persönlich angesprochen werden und in der
die Qualität der Betreuung eine sehr große Rolle spielt – im Interesse der
Kinder. Auf diese Weise könne man sein Kind mit besonders gutem Gefühl der Tagesmutter anvertrauen, fand Familie Chakraborty. Rasch gab
es für sie eine besonders passende Adresse: Die angebotene Tagesmutter
wohnt in Tamm, nur wenige Minuten entfernt.
„Ich habe dort angerufen und ein erstes Treffen vereinbart“, berichtet die
Mutter zufrieden. „Dann sind wir mit Neel für ein bis zwei Stunden dort
gewesen und haben über alle offenen Fragen gesprochen. Und am Ende
hatten wir dann beiderseitig das Gefühl, dass das gut funktionieren wird.“
Dabei ist auch wichtig, dass die Ausstattung passend ist: Es gibt ein
Spielzimmer und Bettchen, auch einen Garten mit Spielhäuschen. Aber
das Wichtigste ist eben doch das persönliche Vertrauen.
Um einen guten Start für alle Beteiligten zu gestalten, ist Miriam
Chakraborty dann die ersten paar Mal gemeinsam mit ihrem Sohn zur
Tagesmutter gegangen; dann reduzierte sie ihre Zeit dort und blieb nur
noch für die erste halbe Stunde da, ehe sie sich verabschiedete. Seit sie an
der Grundschule in Leonberg arbeitet, bekam sie dort noch nie einen
Anruf von der Tagesmutter. Doch dass alle Telefonnummern hinterlegt
sind, dass sie bei akutem Bedarf schnell erreichbar wäre – das beruhigt
zusätzlich.

Miriam Chakraborty ist froh, dass ihr Sohn sich bei der Tagesmutter wohlfühlt – und
dass das „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ die Qualität von Tagesmüttern
fördert und kontrolliert.

Für Eltern wie für Tageseltern hat der ganze Vorgang natürlich auch eine finanzielle Seite. Wenn junge Mütter wieder arbeiten gehen, können sie einen
wichtigen Beitrag in die Familienkasse leisten. Die Betreuung durch Tageseltern kostet allerdings auch Geld. Was viele Eltern oftmals nicht wissen, ist,
dass die Betreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater oft nicht
teurer ist als die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Die Eltern haben
die Möglichkeit, beim Landratsamt, Geschäftsteil 408 (Unterhaltsvorschuss,
Finanzierung Kindertagesbetreuung) einen Antrag auf Förderung in der Kindertagespflege zu stellen. 6,50 Euro pro Kind und Stunde bekommt eine Tagesmutter oder ein Tagesvater dann vom Landkreis bezahlt. In allen Orten im
Landkreis übernimmt die Gemeinde auch Mehrkosten zu einer vergleichbaren
Kindertageseinrichtung. Dann sind die Kosten für Kindertagespflege den Kosten in der Kindertagesstätte in den jeweiligen Gemeinden gleichgestellt. Hier
ist ein kurzer Anruf bei der Gemeinde oder beim Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung sinnvoll (damit man von Anfang an weiß, wie die Voraussetzungen vor Ort sind).
Die pädagogischen Fachkräfte im „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“
raten allen Eltern und Tageseltern, einen Betreuungsvertrag abzuschließen, in
dem Punkte wie Urlaubsregelungen oder Arztbesuche klar geregelt sind. Einen
Mustervertrag stellt das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung gerne zur
Verfügung. Miriam Chakraborty ist zufrieden mit den Regelungen und dem
Ergebnis, das ihre junge Familie damit erreicht:
„So ist Neel gut betreut, ich kann in meinem Beruf arbeiten und es kommt am
Ende tatsächlich mehr Einkommen für uns heraus.“

Mehr Informationen: www.tageseltern-lb.de

Für Neel ist die kleine Kindergemeinschaft bei der Tagesmutter eine neue
Erfahrung; als Pädagogin weiß seine Mutter, dass solche Kontakte Kinder
in ihrer Entwicklung fördern.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung

12

Ein Beruf, der viel Freude macht
Als Tagesmutter kann Maritta Fleischhauer im selbst gestalteten Rahmen arbeiten
So viel Freude wünscht man jedem Menschen an seinem Beruf: Mit Begeisterung betrachtet Maritta Fleischhauer die beiden Kinder in ihrem
großzügigen Wohnzimmer, die um einen Couchtisch kreisen, an dem
Klebeecken vor den harten Kanten schützen sollen. Rebekka, die kleinere, hat herausgefunden, dass man diese Ecken mit kräftigem Ruck abziehen kann. Und sie überlässt sie dann der zweijährigen Leonie, die diese
schützenden Ecken ordentlich wieder auf die Tischkante steckt – ohne
Streit sind die beiden Kinder mit diesem selbst entdeckten Spiel beschäftigt und erheitern damit ihre Tagesmutter.
Denn Maritta Fleischhauer ist in diesem Augenblick berufstätig. Sie bietet
mitten in Großbottwar, gleich beim „Schiefen Haus“, ihren Service als Tagesmutter an. Gut qualifiziert darf sie sich fühlen: Sie hat einen KinderNotfallkurs absolviert und eine insgesamt 160 Stunden lange Schulung für
Tageseltern. Von einer Beraterin des „Kompetenzzentrums Kindertagesbetreuung“ des Landratsamts Ludwigsburg wurde sie eingehend geprüft, ehe sie
die „Pflegeerlaubnis“ erhielt – das begehrte Dokument, das zur Arbeit als
Tagesmutter berechtigt, wenn man bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen
will und dies mehr als 15 Stunden in der Woche.
Zudem hat Maritta Fleischhauer aber auch eine zusätzliche Qualifikation
vorzuweisen: Sie hat bereits sechs eigene Kinder erzogen. Nachdem nun die
Jüngste davon bereits 14 ist, freut die Wahl-Großbottwarerin sich auf die

Arbeit mit kleinen Gästen aus der näheren oder weiteren Nachbarschaft. „Ich krieg gute Laune, wenn die Kinder kommen“, sagt sie.
„Das ist doch schön.“
Das findet auch Alexandra Kayser. Sie arbeitet als Pharmareferentin und
muss ihre Arbeitszeiten nach den Terminen richten, die sie mit den zu besuchenden Arztpraxen vereinbart – so unregelmäßige Betreuungszeiten kann
keine Kindertagesstätte bieten. Da kommt an solchen Tagen mit Arbeitsterminen am Nachmittag auch ihre große Tochter zu Maritta Fleischhauer;
eine Mutter aus der Nachbarschaft bringt Marie von der Kindertagesstätte
dann mit.

Auf dem Arm der Tagesmutter haben die Kinder ebenso einen Platz wie in
den entsprechenden Räumen der Wohnung.

Bei der Suche nach solch einem Angebot ist Alexandra Kayser im Bekanntenkreis auf gute Tipps gestoßen – aber auch auf Wissenslücken:
Weil das „Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung“ zum Jugendamt
des Landkreises gehört, vermuten manche, dass Tageseltern beschäftigt
würden, um sich um besonders problematische Kinder zu kümmern.
„Ich erlebe nur das Gegenteil“; so Margitta Fleischhauer: „Die Kinder
machen Freude.“
Am besten gefallen ihr Tage, an
denen drei oder vier Kinder beisammen sind: „Da spielen die
dann miteinander und haben viel
Freude. Wenn ich da das Mittagessen für uns alle mache, dann
vermissen die mich gar nicht.
Bei aller Nähe zu den Kindern
macht die Tagesmutter zurzeit einen wichtigen Unterschied mit
den eigenen Kindern: Selbstverständlich regelt sie den Alltag,
wenn es zwischen den Kindern
einmal Konflikte gibt. Aber weitergehend auf die Kinder einzuwirken überlässt sie den Eltern:
„Ich berichte ihnen natürlich, wie
es ihren Kindern so erging und
wie sie sich womöglich verhalten
haben, aber ich werde mich nicht
in ihre Familienerziehung einmischen.“

Mehr Informationen:
www.tageseltern-lb.de
Jetzt ist Alexandra Kayers jüngere Tochter Leonie mal „die Große“. Am Nachmittag kommt ihre große Schwester Marie
dann aus der Kindertagesstätte dazu und bringt weiteres Leben ins Haus.
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Zum Glück gibt es die Tagesmütter
Für Tochter und Mutter ist die persönliche Betreuung zu flexiblen Zeiten die perfekte Lösung
Wenn Eltern ihr Leben neu organisieren müssen, beispielsweise nach
einer Trennung, soll das Kind nicht unnötig unter den Folgen leiden
müssen – also muss unter Umständen auch nach neuen Formen für gute
Betreuung gesucht werden. Vor dieser Aufgabe stand auch eine Mutter
aus Asperg, als sie und ihr Mann sich nach langjähriger Ehe trennten:
Weil sie selbst nun wieder mehr in ihrem Beruf als Reiseverkehrskauffrau arbeiten muss, brauchte sie für Tochter Lucy eine gute Betreuung.
Die Lösung: Eine Tagesmutter – noch dazu eine, die in der Nachbarschaft wohnt.
Der Weg dahin sei überraschend einfach gewesen, berichtet die junge Frau.
„Ich habe beim Rathaus angefragt, die haben mir die Kontaktdaten zum Kompetenzzentrum
Kindertagesbetreuung gegeben.“
In diesem Büro, das zum Landratsamt gehört und in Räumen in
der Martin-Luther-Straße in
Ludwigsburg untergebracht ist,
arbeiten rund 17 Frauen an der
Vermittlung, Beratung, Betreuung und Qualifizierung von Tageseltern.
„Dort hatte ich dann gleich eine
kompetente Beraterin am Telefon
und schon bald darauf einen
Vorschlag für eine Tagesmutter.“
Auch die notwendigen Anträge,
um Kosten für die Tagesbetreuung erstattet zu bekommen, seien
gemeinsam ohne Stress auf den
Weg gebracht worden: „Das ging
alles ganz problemlos.“

Der Tagesablauf in einem anderen Haushalt geben ihr Anregungen und sie
lerne viel. „Zum Beispiel gibt es dort einen Hund, und Lucy liebt dieses Tier
– dass ein Haustier auch Verantwortung bedeutet, bekommt sie da ganz automatisch mit.“
Vormittags geht Lucy in eine Kindertagesstätte (KiTa). Doch diese Betreuung wäre nicht ausreichend für Mutter und Tochter: Die Arbeit im Reisebüro hat andere Zeiten als eine KiTa, und die junge Mutter wird in ihrem
Beruf am meisten gebraucht, wenn andere Leute Zeit haben, sich im Reisebüro beraten zu lassen – sprich: überwiegend zu Zeiten, in denen die
KiTa ein Kind nicht mehr betreuen kann. Also holt an Tagen, an denen
die Mutter im Reisebüro arbeitet, die Tagesmutter Lucy von der Kita ab.
Bis 18.30 Uhr kann das Kind dann
in ihrer Obhut bleiben. „Wenn es
in der Arbeit einmal abzusehen ist,
dass ich erst eine halbe Stunde später fertig werde, kann ich bei der
Tagesmutter anrufen und normalerweise ist das für sie gar kein
Problem.“

Die junge Mutter aus Asperg hat durch das Angebot der TagesmutterVermittlung beim Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung eine gute Betreuung für ihre Tochter gefunden.

Danach gingen die guten Erfahrungen weiter: Beim ersten Kontakt mit der
vorgeschlagenen Tagesmutter stimmte die Chemie zwischen allen Beteiligten und es wurde eine Probezeit vereinbart, in der Lucy sehen konnte, ob sie
sich im Haushalt der Tagesmutter eingewöhnen könne – auch mit den anderen dort betreuten Kindern. Und wieder gab es einen Erfolg: „Jetzt fragt sie
schon manchmal: Warum darf ich heute nicht zur Tagesmutter?“
Die Fünfjährige fühle sich offensichtlich sehr wohl in dieser Umgebung und
mache auch viele gute Erfahrungen mit den anderen Kindern.

Die Eltern von Lucy haben einige
Verabredungen getroffen, damit
sowohl Vater als auch Mutter genügend Zeit mit der Tochter erleben können – wenn aber einmal
ein Termin nicht einzuhalten wäre,
habe die Tagesmutter ihre Hilfe
angeboten: „Du kannst Lucy gern
auch mal samstags bringen“, habe
sie angeboten; da könne Lucy mit
den beiden eigenen Kindern der
Tagesmutter zusammen sein.

Wenn das Mädchen seinen sechsten Geburtstag hatte und im Herbst in
die Schule kommt, weiß seine Mutter noch nicht, ob dann die Tagesmutter noch weiter für sie da sein soll: „Lucy freut sich sehr auf die
Schule, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Kernzeitbetreuung
dann die richtige Umgebung für sie ist.“ Doch es ist ein beruhigendes
Gefühl für die Mutter, dass ihre Tochter auch bei der Tagesmutter weiter
willkommen wäre. „Das hat alles so stressfrei geklappt, das ist durchweg
schön.“

Mehr Informationen: www.tageseltern-lb.de
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Eine berufstätige Mutter
aus Großbottwar: ,,So
flexible Betreuungszeiten kann keine Kindertagesstätte anbieten."

Eine Mutter aus Tamm:
,,Im Gegensatz zu verschiedenen Angeboten aus dem Internet ist mit dem
Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung eine Einrichtung geschaffen, in der
Eltern und Tageseltern persönlich
angesprochen werden und in der die
Qualität der Betreuung eine sehr
große Rolle spielt - im
Interesse der Kinder."

Eine Mutter aus Gerlingen über die Betreuung ihrer
Tochter bei den Tageseltern: ,,Ich
weiß, dass meine Tochter hier
gut aufgehoben ist, und das ist
ein sehr gutes Gefühl. Es ist
natürlich ein Geschäftsverhältnis,
aber es geht regelrecht
familiär zu."

Kostenlose Beratung, Vermittlung und
Qualifizierung
Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung im
Landkreis Ludwigsburg
Martin-Luther-Straße 26 • 71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 144-2103 • Telefax: 07141 144-59975

www.tageseltern-lb.de

