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Gütesiegel des Landesjugendamts für Kindertagespflege des Landratsamts  

Landrat Dr. Rainer Haas: Das ist eine tolle Bestätigung der  

Arbeit unseres Kompetenzzentrums 
 

LUDWIGSBURG. Für die Qualität in der Ausbildung von Tagesmüttern und Tagesvä-

tern ist das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung des Landratsamts jetzt mit dem 

Gütesiegel des Landesjugendamts beim Kommunalverband für Jugend und Soziales 

ausgezeichnet worden. „Das ist eine tolle Bestätigung der Arbeit unseres Kompetenz-

zentrums“, sagt Landrat Dr. Rainer Haas.  

 
Wer länger als drei Monate mehr als 15 Stunden wöchentlich außerhalb des Haushalts der 
Erziehungsberechtigten ein Kind gegen Bezahlung betreuen möchte, muss eine Pflegeerlaub-
nis vorweisen, die an verschiedene Voraussetzungen gebunden ist. Die Qualifizierung der 
Kindertagespflege ist dabei ein wichtiges Element des quantitativen und qualitativen Ausbaus 
der Kinderbetreuung. Eltern erwarten zu Recht, dass Tageseltern bestmöglich auf diese an-
spruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet sind. Für die Ausbildung von Ta-
geseltern wurde daher ein bundesweit empfohlenes Qualifizierungskonzept vom Deutschen 
Jugendinstitut entwickelt, dessen Ziel es ist, Tagesmütter und Tagesväter einheitlich auf ihre 
Tätigkeit vorzubereiten und Qualitätsstandards in der Ausbildung von Tageseltern sicher zu 
stellen.  
 
Seit Juli 2012 zeichnet das Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung des Landratsamts dafür 
verantwortlich, dass dieses Qualifizierungskonzept so auch im Landkreis Ludwigsburg umge-
setzt wird. Das Kompetenzzentrum ist in allen Fragen rund um die Kindertagespflege sowohl 
für die Tageseltern als auch für die Eltern Ansprechpartner. In 160 Unterrichtseinheiten wer-
den Tageseltern über kindliche Entwicklungsphasen informiert und auf einen konstruktiven 
Umgang mit Konflikten vorbereitet. Sie setzen sich außerdem mit dem Bildungsauftrag in der 
Kindertagespflege auseinander und lernen ihre Rechte und Pflichten als Tageseltern kennen. 
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei ebenso Thema wie Medienpädagogik, 
Gesundheitsvorsorge oder Fragen rund um die frühkindliche Bildung. In vier aufeinander 
aufbauenden Kursmodulen werden die 160 Unterrichtseinheiten von qualifizierten Fachrefe-
rentinnen und Fachreferenten abgehalten.     
 
Eigens für die Qualifizierung wurde im Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung ein Schu-
lungsraum eingerichtet, in dem sich fast täglich Kursteilnehmer einfinden. Aktuell befinden 
sich 230 Personen in der Grundausbildung für Tageseltern, die nach den 160 Unterrichtsstun-
den abgeschlossen ist. Sieben Anfängerkurse sind in diesem Frühjahr gestartet. Bereits nach 
dem ersten Kurs mit 30 Unterrichtseinheiten kann die Arbeit als Tagesmutter oder Tagesvater 
aufgenommen werden – wenn alle weiteren Voraussetzungen, wie ein erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis, ein Gesundheitszeugnis und der Nachweis über einen Kindernotfall-
kurs vorliegen. Die weiteren 130 Unterrichtsstunden werden in der Regel Praxis begleitend 
zur Tätigkeit der Tageseltern absolviert.   
 
Dass im Landkreis großen Wert auf  Qualitätsstandards in der Ausbildung zur Tagesmuter 
oder zum Tagesvater gelegt wird, davon konnte sich jetzt das Landesjugendamt überzeugen, 
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das dem Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung nach eingehender Überprüfung das Güte-
siegel für die Qualifizierung von Tagesseltern ausgestellt hat. „Somit können alle Beteiligten 
sicher sein: Wer im Landkreis mit einer Tätigkeit als Tageseltern beginnt, ist gut auf diese 
Aufgabe vorbreitet und wird sich entsprechend dem Qualifizierungskonzept auch darüber 
hinaus fortlaufend weiter bilden. Für viele Familien ist die Kindertagespflege eine ideale Lö-
sung, wenn Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen sind, und für die Kinder ein pas-
sendes Betreuungsangebot gefunden werden muss, das die Familien bestmöglich ergänzt und 
unterstützt“, stellt Landrat Haas fest.  
 
Gesetzlich ist die Kindertagespflege der Betreuung von Kindern in einer Einrichtung  gleich-
gestellt. Mehr Informationen gibt es unter www.tageseltern-lb.de im Internet.  
 
 

 

 


