A r b e i t , d i e allen B et eil igten Freude macht:

Möchten Sie als Tagesmutter
oder Tagesvater arbeiten?

TagesEltern
in Kooperation mit:

familiäre Kinderbetreuung
mit geprüfter Qualität

Liga der freien Wohlfahrtsverbände Ludwigsburg:

PARITÄT

Informationen
für Tageseltern
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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 8.
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.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung
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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 befragt werden.

Um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten, müssen zukünftige Tageseltern:
 an einer Grundqualifizierung mit insgesamt 160
Unterrichtseinheiten teilnehmen
 einen ganztägigen 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 zurecht 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 zurecht 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
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Steuern, Versicherungen,
Förderungen
Wer als Tagesmutter beziehungsweise Tagesvater
ein oder mehrere Kinder bei sich zuhause betreut,
gilt bezüglich, der Einstufung der Unfall-/ Pflegeversicherungsbeiträgen als „nebenberuflich selbständig“.
Tageseltern müssen ihre Einnahmen versteuern
und sich gegebenenfalls selbst kranken- und rentenversichern, allerdings wird dabei nur der Gewinn
berücksichtigt.
Um diesen zu ermitteln, werden die Betriebsausgaben entweder über eine Pauschale oder über Einzelauflistungen von den Einnahmen abgezogen. Bei der
Berechnung über die Betriebskostenpauschale können monatlich maximal 300 € pro betreutem Kind
geltend gemacht werden (bei 40 Betreuungsstunden
je Woche). Wer beispielsweise ein Kind insgesamt
zehn Stunden je Woche betreut (je zwei Stunden an
fünf Tagen), kann 75 € von den Gesamteinnahmen
abziehen.

Betreuung des Kindes
an 5 Tagen
pro Woche
8 Stunden / Tag

Zeitanteilige Aufteilung
der Pauschale
pro Monat
300,00 €

Wer nach Abzug der Betriebskosten mehr als 445 €
im Monat verdient, muss sich auch in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung anmelden.
Familienversicherte Tageseltern können bei einem
monatlichen Einkommen unter 445 € beitragsfrei in
der Familienversicherung bleiben.
Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (§240
SGB V) ist so geändert, dass sie für gering verdienende Selbstständige bei einem durchschnittlichen
steuerpflichtigen Einkommen von mehr als 1.038,33
€ pro Monat liegt (90. Teil der monatlichen Bezugsgröße). Davon muss für die freiwillige Mitgliedschaft
in der gesetzlichen Krankenversicherung 14% an
Beiträgen gezahlt werden. Kindertagespflegepersonen können wahlweise auch zusätzlich eine Krankengeldversicherung abschließen, um im Falle von
Krankheit Krankengeld beziehen zu können oder
Mutterschaftsgeld zu bekommen. Dann werden insgesamt 14,6 % fällig. Beträgt das durchschnittliche
steuerpflichtige Monatseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit unter 1.038,33€, wird der Mindestbeitrag von 145,37 € (ohne Krankengeld) bzw. 151,60 €
(mit Krankengeld) fällig. Außerdem wird der Zusatzbeitrag der Krankenkasse in Höhe von ca. 1% fällig.
Wer über 450 € steuerpflichtiges Einkommen hat,
muss sich auch bei der Rentenversicherung anmelden. Der Beitragssatz liegt bei 18,7%.
(Stand 2019; Quelle: Bundesverband Kindertagespflege, www.bvktp )

7 Stunden / Tag

262,50 €

6 Stunden / Tag

225,00 €

5 Stunden / Tag

187,50 €

4 Stunden / Tag

150,00 €

3 Stunden / Tag

112,50 €

2 Stunden / Tag

75,00 €

Es besteht die Möglichkeit, dass Tageseltern, die
Kinder im Haushalt der Eltern betreuen, bei den Eltern angestellt sind. Bei einem monatlichen Verdienst
bis zu 450 € können die Eltern die Tagespflegeperson bei der Minijobzentrale anmelden. Liegt das monatliche Einkommen über 450 €, besteht ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Der Abzug der Betriebsausgabenpauschale ist nicht zulässig, wenn die Betreuung der Kinder im Haushalt der
Eltern bzw. des Personensorgeberechtigten stattfindet oder den Tageseltern für die Ausübung ihrer
Tätigkeit z. B. von der Gemeinde unentgeltlich Räume zur Verfügung gestellt werden. In diesen Fällen
ist ein Einzelnachweis der Betriebsausgaben erforderlich.

300 € x tatsächlicher Stundensatz: 8
Berechnung bei weniger als 5 Betreuungstagen pro Woche:
300 € x vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit : 40
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Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung die sich aus dem Ertrag der öffentlich geförderten Kindertagespflege ergeben (laufende Geld-
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leistung abzüglich Betriebskostenpauschale = Gewinn = Einkommen) können bis zur Hälfte vom
Landratsamt Ludwigsburg erstattet werden. Das
stärkt die finanzielle Attraktivität der Arbeit von Tageseltern.
Bei Tagesmüttern oder Tagesvätern, deren Ehepartner in einer privaten KV versichert ist, sowie bei Tagespflegepersonen, die selbst privat versichert sind,
gelten für die Bemessung des KV/ PV Beitrages allerdings gesonderte Regelungen. Die Versicherungsbeiträge sowie die maximalen Erstattungsbeträge durch das Jugendamt können teilweise deutlich
von den oben genannten Beträgen abweichen.
Setzen Sie sich gegebenenfalls auch mit Ihrem
Steuerberater/Ihrer Steuerberaterin, dem zuständigen Finanzamt, der Rentenversicherung bzw. Ihrer
Krankenkasse in Verbindung.

Tageseltern müssen sich als Selbstständige in der
gesetzlichen Unfallversicherung versichern. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung die
Tageseltern als geeignet anerkennt. Wer als Tageseltern arbeitet, ist verpflichtet, sich spätestens eine
Woche nach Beginn der Tätigkeit unter folgender
Adresse anzumelden:
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege
- Hauptverwaltung Pappelallee 35/37
22089 Hamburg
Telefon 040 20207-0
Die Beiträge zur Unfallversicherung bekommen Sie
vom Jugendamt mit der laufenden Geldleistung in
voller Höhe erstattet, wenn Sie mindestens ein Kind
betreuen, dessen Betreuung durch das Jugendamt
finanziell gefördert wird.

Angemeldete Tagespflegekinder sind in den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen.
Ansprechpartner hierfür ist die
Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Telefon: 0711 9321-0
E-Mail: info@uk-bw.de
Der Landkreis Ludwigsburg hat für alle Tageseltern

im Landkreis sowie deren Tagespflegekinder eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen – hier
kommen auf Tageseltern und Familien keine weiteren Kosten zu.
Tagesmütter und -väter können eine Ausstattungspauschale beantragen: Pro neu geschaffenen Betreuungsplatz für unter Dreijährige können Sie, bei
Bewilligung durch das Regierungspräsidium, bis zu
500 € bekommen. Das Kind muss dabei mindestens
10 Stunden pro Woche betreut werden. Es werden
maximal drei Plätze pro Tagesmutter oder Tagesvater gefördert. Wer ein „Kindernest“ betreiben will,
kann für bis zu 70 % der Anschaffungskosten eine
finanzielle Förderung bekommen, maximal 2.000 €
pro Platz.
Die Ausstattungspauschale beantragen Sie bitte
über das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung.
Verwenden Sie dazu das aktuelle Antragsformular,
das Sie auf unserer Homepage unter Downloads
finden. Bitte fügen Sie dem Antrag alle erforderlichen
Unterlagen bei, um Verzögerungen zu vermeiden.
Die Bedarfsbestätigung erfolgt durch das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung.
Ausstattungsgegenstände wie Wickelkommode, Kinderbett, Zwillingswagen, Hochstuhl und so weiter
müssen mindestens fünf Jahre lang für den geförderten Zweck verwendet werden. Verbrauchsartikel wie
Bastelmaterial, Hygieneartikel oder Informationsfaltblätter werden nicht anerkannt. Wer kürzer als fünf
Jahre als Tagesmutter oder Tagesvater arbeitet,
muss die Förderung anteilig zurückerstatten.
Wenn Sie die Ausstattungspauschale beantragen
wollen, wenden Sie sich bitte an das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung, ehe die Gegenstände gekauft werden. Für die Abrechnung später
brauchen Sie sogenannte ordentliche Rechnungen;
Kassenbons alleine werden nicht akzeptiert. Die
Verwaltungsvorschrift hierzu finden Sie unter
www.rp.baden-wuerttemberg.de oder auf unserer
Internetseite www.tageseltern-lb.de.
Über all diese Themen werden Sie im Beratungsgespräch und in den Qualifikationskursen persönlich
informiert. Bei Fragen können Sie sich gerne auch
vorab an Ihre zuständige Ansprechpartnerin im
Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung wenden.
Die aktuellen Termine der Informationsveranstaltungen und weitere Informationen finden Sie immer auf
unserer Homepage www.tageseltern-lb.de.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung
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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?

9
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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 Ihnen 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 können Sie
schon bestimmte Aufgaben übernehmen (zum Beispiel Füttern, Wickeln oder Spielmöglichkeiten
anbieten).

2.

Unternehmen Sie frühestens am dritten Tag einen ersten Trennungsversuch. Die Mutter bzw. der
Vater kann das Kind dann für kurze Zeit alleine bei Ihnen lassen.

3.

Die Eltern sollten den Abschied von ihrem Kind kurz halten. Trotzdem kann es sein, dass das Kind
nicht alleine bei Ihnen bleiben möchte, vielleicht weint es sogar. Besteht zwischen Ihnen und dem
Kind eine erste vertrauensvolle Basis, wird sich das Kind aber nach dem Abschied von Ihnen 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 Ihnen lassen. So hat es Zeit, sich schrittweise an
die neue Situation zu gewöhnen.

6.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind Sie als „sichere Basis“ betrachtet und sich von
Ihnen trösten lässt.

Landratsamt Ludwigsburg · Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung

10

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 Arbeit als Tagesmutter
oder Tagesvater begeistern.
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Ein ansprechender Beruf, der viel Freude bereitet
Die Arbeit als Tagesmutter passt perfekt zum eigenen Familienleben, findet eine Mutter aus Ludwigsburg
Ein paar klare Vorgaben muss man treffen – nicht nur, wenn man mit
Kindern umgeht, sondern auch, wenn man das eigene Leben auf gute
Weise gestalten will. Das findet Manuela H. aus einem Ludwigsburger
Ortsteil (genauere Angaben möchte sie nicht veröffentlicht sehen, um
die Privatheit der Kinder zu wahren, die sie betreut). Eine ihrer Vorgaben: „Tagesmutter bin ich von 6 bis 14 Uhr, danach nicht mehr,
sonst bleiben meine eigenen Kinder auf der Strecke.“ Bis 14 Uhr wiederum ist sie ganz für die betreuten Kinder da – und zwar mit großem
Engagement und riesiger Freude. „Tagesmutter ist ein toller Beruf“,
versichert sie zufrieden, „wenn man das Herz an der rechten Stelle
und Feingefühl für Kinder hat.“
Neben aller Freude mit den Kindern sieht Manuela H. die Arbeit als Tagesmutter auch ausgesprochen professionell: „Für mich ist das eine ganz
gut bezahlte Tätigkeit: Wenn ich drei oder vier Kinder betreue, bekomme
ich deutlich mehr als in meinem Ausbildungsberuf heraus und habe die
Arbeitszeiten, die ich will.“ Sie ist gelernte Bäckerin und Konditorin. Ihr
Mann ist ebenfalls Bäcker und arbeitet „in der Backstube“. Für Manuela H.
dagegen ist ein geräumiges Dachgeschoss in der eigenen Wohnung der
Arbeitsplatz geworden – wenn sie nicht gerade mit den Kindern im Freien
etwas unternimmt. „Ich hab Spaß bei der Arbeit und werd auch noch anständig dafür bezahlt.“
Dass sie schon sehr früh „öffnet“, ist für manche der Eltern besonders
attraktiv. Wer beruflich früh loslegen muss, genießt die Sicherheit, schon
ab 6 Uhr sein Kind in gute Hände übergeben zu können. Doch auch an
anderen Interessenten sei kein Mangel: „Hier klopfen Familien an die Tür
und sagen: Ich brauch dich.“ Denn dass hier eine bestens motivierte und
auch durch das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung des Landkreises
Ludwigsburg qualifizierte Tagesmutter arbeitet, hat sich herumgesprochen.
Angefangen hat alles vor etwa sechs Jahren, nachdem ihre dritte Tochter
zur Welt gekommen war: „Ich war mit ihr auch in der Krabbelgruppe und
wollte eben nicht unbedingt wie- der zurück in meinen ursprünglichen
Beruf, und als dann eine andere Mutter fragte, ob sie ihr Kind stundenweise zu mir bringen könne, bin ich da so reingeschlittert.“
Von Schlittern kann inzwischen keine Rede mehr sein, die junge Tagesmutter ist bestens in der Spur. „Manchmal beobachte ich an einem Kind
bestimmte Verhaltensmuster, und wenn ich feststelle, dass die Eltern offen
sind für eine Meinung von außen, dann spreche ich gerne mit ihnen über
das Kind.“ Ihr Erfahrungswert: „Wenn da eine gute Vertrauensbasis ist,
dann sind die Eltern wirklich interessiert daran, wie die Tagesmutter das
Kind wahrnimmt.“

Eine große Ladung Verantwortung – und Freude…

Gerne fotografiert Manuela H. auch das Tagesgeschehen oder macht sich
kleine Notizen, um den Eltern beim Abholen einen Eindruck vom Tag zu
geben: „Man will ja selbst doch immer wissen: Was hat mein Kind heute
gemacht?“ Und wenn ein Kind dann nicht mehr zur Tagesmutter geht,
bekommt es zum Abschied einen Kalender mit den schönsten Bildern aus
diesem Fundus. Rund 20 solcher persönlicher Kalender hat sie inzwischen
gemacht, sagt Manuela H. „Und oft genug kommen die Eltern dann wieder,
wenn ein Geschwisterchen da ist.“

Mehr Informationen: www.tageseltern-lb.de

So bedankt sich eine zufriedene Mutter – angeregt von ihren Töchtern
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Jeannine Woelky und Susanne Hüsken – zwei Tagesmütter, die gelegentlich auch zusammenarbeiten oder einander vertreten können.

Zeit für Kinder – auch zu ungewöhnlichen Zeiten
Zwei Steinheimer Tagesmütter zeigen, wie sie das Angebot von Kindertagesstätten ergänzen können
Persönliche Betreuung mit gutem pädagogischem Hintergrund – das
können Eltern im Landkreis Ludwigsburg von Tagesvätern und Tagesmüttern zurecht erwarten, denn nur wer entsprechende Eignung
und Qualifikation nachweisen kann, wird vom „Kompetenzzentrum
Kindertagesbetreuung“ des Landratsamts vermittelt. Zwei Tagesmütter aus Steinheim zeigen, dass dieses Angebot noch mehr Vorteile haben kann. „Wir sind für Kinder da, egal ob sie ein halbes Jahr alt sind
oder fünf, egal ob sie nur an einem Vormittag kommen oder an vier
oder fünf Tagen“. Mit solcher zeitlicher Flexibilität können sie die Angebote von Kindertagesstätten zumindest ergänzen.
Für Susanne Hüsken und Jeannine Woelky ist die Tagesmutter-Arbeit eine
konsequente Fortsetzung von Berufstätigkeit und Familienleben. Die eine
ist Sport- und Gymnastiklehrerin, die andere hat eine Ausbildung als Kinderpflegerin. Solche professionelle Vorbildung ist zwar keine Voraussetzung, doch sie erleichtert den Einstieg. Natürlich erfüllen beide auch die
allerwichtigste Voraussetzung: Sie kümmern sich mit großer Freude um
Kinder.

Mit ganz kleinen Dingen können Kinder ebenso viel Freude haben wie mit größeren Spielgeräten.
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Trotz ihrer Berufserfahrung hatten beide auch das Qualifizierungsprogramm
zu durchlaufen, das im Kreis Ludwigsburg vorgegeben ist, ebenso bilden sie
sich regelmäßig weiter. Dass sie gemeinsam arbeiten, ist nicht der Regelfall:
Normalerweise betreut jede Tagesmutter „ihre“ Kinder. „Aber wenn wir beispielsweise Ausflüge machen, gehen wir gerne gemeinsam mit allen Kindern
los“, berichten sie. Ebenso können sie sich bei Bedarf auch einmal gegenseitig vertreten – da ist es ein großer Vorteil, wenn die Kinder auch mit der
„Kollegin“ vertraut sind.
Einig sind sie sich auch in vielen Grundsätzen: Wie Kinder durch rechtzeitige
Vorbereitung ohne zu viel Stress den täglichen Abschied von Papa oder Mama verkraften, wie mit den Mahlzeiten umgegangen wird („Vesper bringen
die Kinder mit, Mittagessen kochen wir frisch – außer spezielle Sonderwünsche, das müssen die Eltern auch selbst vorbereiten“) bis hin zum Umgang
mit Medien: Bücher sind beliebt – „Fernsehen gibt es in dieser Zeit überhaupt
nicht.“

Mehr Informationen: www.tageseltern-lb.de

Selbstständigkeit und Rücksicht werden beim gemeinsamen Essen
„ganz nebenbei“ gelernt und angewandt.

Landratsamt Ludwigsburg • Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung

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 Neuanfang 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.“

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:
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www.tageseltern-lb.de
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Eine Tagesmutter aus
Großbottwar: „Ich krieg’
gute Laune, wenn die
Kinder kommen.“

Tagesmütter aus Steinheim:
„Wir sind für Kinder da – egal ob sie
ein halbes Jahr alt sind oder fünf,
egal ob sie nur an einem Vormittag
kommen oder an vier oder fünf Tagen. Mit solcher zeitlicher Flexibilität
können wir die Angebote von Kindertagesstätten ergänzen.“

Eine Tagesmutter aus
Ludwigsburg: „Tagesmutter ist
ein toller Beruf, wenn man das
Herz an der richtigen Stelle und
Feingefühl für Kinder hat.“

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

