Typisch Tagespflege!
„Ich bin jetzt schon einige Jahre als Tagesmutter tätig.
Die Kinder halten mich jeden Tag auf Trab, aber für mich
gibt es nichts Schöneres, als mich um meine „Mäuse“ zu
kümmern. Es ist mir wichtig, dass Kinder Kind sein dürfen,
sich entwickeln und ihre Fähigkeiten erproben können. Dazu
möchte ich Ihnen den Raum geben. In dem Kurs, den ich für
die Pflegeerlaubnis gemacht habe, habe ich neben meiner
Erfahrung mit meinen eigenen Kindern viel Nützliches für
den Alltag mit kleinen Kindern mitgenommen.“
(Martina S., 46 Jahre)

Finden Sie Ihre individuelle
Betreuung!

Kinderbetreuung
in der Tagespflege

Das Tagesmütternetz bietet kostenlose Beratung.
Terminabsprachen können erfolgen unter:

Informationen
für Eltern

Tagesmütternetz Oberberg e. V.
Reininghauser Straße 34
51643 Gummersbach
Telefon 02261 88-6886
E-Mail info@tagesmuetternetz.de
Internet www.tagesmuetternetz.de
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„Bei Martina ist es schön. Da ist auch meine Freundin
Sarah. Wir sind viel draußen und Martina kocht uns oft
Nudeln, die esse ich so gerne“.
Stand: November 2012

Fotos: © Oberbergischer Kreis

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT
JUGENDAMT/SPORTAMT

51_F-121120-1-tagespflege

„Für uns ist es ein großes Glück, eine Tagesmutter wie
Martina gefunden zu haben. Sie stellt sich ganz flexibel auf
unsere unregelmäßigen Arbeitszeiten ein und ist mittlerweile eine weitere wichtige Bezugsperson für unsere
Tochter.“
(Eheleute K.)
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Es gibt nicht nur den
Kindergarten ...

Tagespflege bietet:

Kitas sind in Deutschland die bekannteste Betreuungsart.
Dabei bietet gerade die Tagespflege Lösungen für (fast) alle
Betreuungssituationen:

•
•
•
•
•
•

• bei wechselnden Schul- oder Arbeitszeiten
• wenn Ihre Kinder noch sehr jung sind

individuelle Betreuungszeiten
eine feste Bezugsperson
familiäres Umfeld
einfühlsame Zuwendung
kleine Gruppen
qualifizierte Betreuung

• wenn Sie nur an ein oder zwei Tagen in der Woche eine
Betreuung benötigen
• wenn Ihre Wunsch-Kita gerade noch keinen Platz frei hat
Tagesmutter oder Tagesvater kann werden, wer an einem
mehrwöchigen Qualifikationskurs teilgenommen hat und
ein kindgerechtes häusliches Umfeld bieten kann.
Erst nach entsprechender gründlicher Eignungsüberprüfung erhalten Tagespflegepersonen eine Erlaubnis vom
Jugendamt. Hierfür muss auch ein Erste-Hilfe-Kurs nachgewiesen und ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt
werden sowie ein ärztliches Attest.
Begleitet werden alle Betreuungsverhältnisse durch das
Tagesmütternetz und auch durch das Jugendamt.
Für kleine Kinder – vor allem die Allerkleinsten – sind feste
Bezugspersonen ebenso wichtig wie qualifizierte Betreuung. Die Tagespflege bietet dieses in einem familiären, für
die Kinder überschaubaren Rahmen, denn die Tagespflegeperson betreut nicht mehr als fünf Tagespflegekinder
gleichzeitig.
Tagespflege ist eine gute und gleichberechtigte Alternative zur
Kindertagesstätte. Ihr Elternbeitrag orientiert sich an Ihrem
Einkommen und ist in Kita und Tagespflege gleich.

Die Betreuung findet in der Regel bei der Tagesmutter
bzw. dem Tagesvater zu Hause statt. Die Kinder nehmen dabei am normalen Familienleben im Haushalt der
Tageseltern teil. Natürlich haben Sie als Eltern vorher
Gelegenheit, die Tageseltern persönlich kennen zu lernen.

Wir kooperieren:
Für das Kreisjugendamt gibt es eine Kooperation
mit dem Tagesmütternetz Oberberg e. V. (Kontakt
siehe Rückseite), das die Vermittlung, Beratung und
pädagogische Begleitung im Bereich der Tagespflege
übernommen hat. Dort können Sie nach Tageseltern
in Ihrer Nähe fragen und sich beraten lassen.

