
Kindertagespflege, eine individuelle Form 

der Kinderbetreuung… 
 

… hat eine lange Tradition. Heute ist sie eine  

attraktive und flexible Betreuungsform schwerpunkt-

mäßig für unter Dreijährige, aber auch für ältere Kin-

der bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.  

 

Kindertagespflege kann eine alternative oder ergän-

zende Betreuungsform zur Krippe sein. Danach zum 

Beispiel auch für den Kindergarten oder Hort. 

 

Im Unterschied zu den oben genannten Institutionen  

arbeiten Tagesmütter und -väter überwiegend im 

eigenen Haushalt. In seltenen Fällen werden Tages-

kinder in ihrem häuslichen Umfeld, zu Hause, be-

treut. Die Kindergruppe in Tagespflege ist kleiner als 

die in einer Einrichtung, d.h. es werden maximal fünf 

Kinder gleichzeitig betreut. 

 

Gleichzeitig ist die Kindertagespflege eine flexible 

Form der Kinderbetreuung, bei der individuell auf die 

Bedürfnisse sowie Bildungs - und Entwicklungsthe-

men des einzelnen Kindes sowie auf  

die Wünsche der Eltern einge-

gangen werden kann.  

 

Wissenswertes für zukünftige Tagesmütter 

und Tagesväter 
 

Grundlegende Informationen erhalten Sie: 

 bei unseren Informationsveranstaltungen 

 im persönlichen Gespräch mit dem Fachdienst 

Kindertagesbetreuung 

 auf unserer Homepage: 

 www.kindertagespflege-sha.de 

Voraussetzungen sind unter anderem: 

 Persönliches Beratungsgespräch 

 Gute deutsche Sprachkenntnisse 

 Reflexionsfähigkeit 

 Interesse an pädagogischen Themen sowie 

selbstständigem Arbeiten  

 Vorlage eines erweiterten polizeilichen Füh-

rungszeugnisses und einer ärztlichen Beschei-

nigung aller volljährigen Personen, die in Ihrem 

Haushalt leben 

 Absolvierung des Qualifizierungskurses 

 Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind 

 Freude an regelmäßigen Fortbildungen 

 

Es gibt viele Fragen,  

aber auch Antworten! 
 

Wie lange dauert der Qualifizierungskurs? 

Er setzt sich aus 160 Unterrichtseinheiten zusam-

men und kann innerhalb von 12 Monaten beendet 

werden. Pädagogische Fachkräfte absolvieren min-

destens 80 Unterrichtseinheiten. 
  

Ab wann kann ich Kinder betreuen? 

Die Betreuung kann beginnen, sobald Sie eine Pfle-

geerlaubnis besitzen. Diese kann nach dem 

Grundkurs, d.h. die ersten 30 Unter-

richtseinheiten wurden erfolgreich absol-

viert, dem Erste-Hilfe-Kurs am Kind sowie 

einer positiven Überprüfung durch den Fach-

dienst erteilt werden. 
 

Wie viele Kinder darf ich betreuen? 

Die Anzahl richtet sich zum einen nach Ihren persön-

lichen Gegebenheiten (familiäre Situation, Wohnver-

hältnisse, eigene Kinder, usw.). Zum anderen gibt 

das Gesetz vor, dass maximal fünf Kinder gleichzei-

tig betreut werden dürfen. 

 

Was verdiene ich als Tagesmutter/Tagesvater? 

Als Richtwert können die Landesempfehlungen her-

angezogen werden, d.h. je Betreuungsstunde eines 

unter dreijährigen Kindes 5,50 Euro, eines über drei-

jährigen Kindes 4,50 Euro. 

 

… Der Fachdienst Kindertagesbetreuung hat 

mich von Anfang an unterstützt und durch den 

Qualifizierungskurs habe ich Fachwissen und 

Sicherheit gewonnen... 



 Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
  
 Fachdienst  Kindertagesbetreuung 

 Münzstraße 1   
 74523 Schwäbisch Hall 
 Telefon: 0791.755.7976 
 Mail: s.boettcher-mauser@lrasha.de 

 In den Kistenwiesen 2/1 
 74564 Crailsheim 
 Telefon: 07951.492.5167 
 Mail: a.schaefer@lrasha.de 

Informationen für  

zukünftige Tagesmütter,  

Tagesväter und  

Eltern 

 Besuchen Sie uns im Internet 

 www.kindertagespflege-sha.de 

Weiterführende Informationen: 

www.fruehechancen.de 

www.handbuch-kindertagespflege.de 

www.tagesmuetter-bw.de  

Wissenswertes für Eltern 

Die Kindertagespflege zeichnet sich - unabhängig 

von der Betreuungsperson - durch eine hohe Kun-

denorientierung und Flexibilität aus. Ziel ist es, die 

individuellen  

Bedürfnisse der 

Kinder sowie 

Wünsche der  

Eltern zu berücksichtigen und eine geeignete  

Tagespflegeperson zu finden.  
 

Wie finde ich eine Tagespflegeperson? 

Kommen Sie frühzeitig (6 Monate vor Betreuungs-

beginn) auf den Fachdienst Kindertagesbetreuung 

zu, um ein persönliches Beratungsgespräch zu 

vereinbaren. Die MitarbeiterInnen suchen dann vor 

dem Hintergrund Ihrer Wünsche eine geeignete 

Tagespflegeperson und stellen einen Erstkontakt 

her. 
 

Findet eine individuelle Eingewöhnung statt? 

Ja, auch die Gestaltung der Eingewöhnungsphase 

ist Teil der Qualifizierung. Sprechen Sie Ihre Wün-

sche offen bei der Betreuungsperson an. 
 

Wie viel kostet die Betreuung? 

Betreuungskosten müssen direkt mit der Tages-

pflegeperson vereinbart und mittels Betreuungs-

vertrag festgelegt werden. Beim Jugendamt kann 

ein Antrag auf Kostenübernahme 

gestellt werden. 

In unserem Fall ist die Kin-

dertagespflege eine echte 

Alternative zur Krippe! 

 

 

 

Kindertagespflege 
im Landkreis Schwäbisch Hall 


