
 
 
 
 
Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform von Kindern im 
familiennahen Umfeld. 
Die Kindertagespflege bietet:  
Wenn Eltern durch Berufstätigkeit, Ausbildung oder Studium  
ihre Kinder nicht selbst betreuen können wird hier eine flexible Betreuungsform angeboten,  

insbesondere für Kinder unter 3 Jahren.  
• im Haushalt der Tagespflegeperson 
• im Haushalt der Kindeseltern 
• oder in anderen geeigneten Räumen 
• vor / und oder nach den Öffnungszeiten der Kindertagesstätte 
• vor / und oder nach der Offenen Ganztagsschule 
• bei unregelmäßigen Arbeitszeiten der Eltern 
• bei einem raschen Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
• Unterstützung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Kindertagespflege bietet eine Betreuung im familiären Rahmen. Sie ermöglicht eine 
individuelle Bildung, Betreuung, Erziehung und Förderung der Kinder als Ergänzung zum 
Elternhaus. Eine liebevolle Betreuung durch eine feste, verlässliche Bezugsperson. 

 
 
Wir bieten: 
Die Mitarbeiterinnen der Kindertagespflege, im Bereich des Jugendamtes der Stadt Marl, 
stehen Ihnen zur Unterstützung und Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege zur 
Seite. 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Kinderförderungsgesetz (Kifög) wurde die Kindertagespflege zu einem 
Betreuungsangebot aufgewertet, das dem der institutionellen Betreuung 
(Kindertageseinrichtungen) gleichrangig ist. Erziehung und Bildung der Kinder werden neben 
der Betreuung zu einer zentralen Aufgabe auch in der Kindertagespflege. Dies stellt 
entsprechend hohe Anforderung an die Qualität der Kindertagespflege. 
Die sorgfältige Prüfung der Eignung von Tagespflegepersonen hat einen hohen Stellenwert 
und unterliegt folgenden Kriterien: 
� Durch einen Hausbesuch lernt die zuständige Mitarbeiterin die Tagespflegeperson und 

deren Familie kennen. Sie verschafft sich einen Überblick über die Räumlichkeiten und 
deren kindgerechte Ausstattung. 

� Die Tagespflegeperson muss körperlich und psychisch belastbar und frei von  
ansteckenden Krankheiten sein. Dies wird durch ein ärztliches Attest bescheinigt. 

� Die Tagespflegeperson und alle in deren Haushalt lebenden Personen (über 14 Jahre) 
müssen erin einwandfrei geführtes erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

� Tagespflegepersonen müssen an einem Qualifizierungslehrgang teilnehmen und 
werden entsprechend ihrer Qualifikation bezahlt. 

� Weiterhin müssen sie die Bereitschaft haben, sich regelmäßig fortzubilden. Während 
mehreren Tagesmüttertreffen im Jahr werden die Tagespflegepersonen über alle 
relevanten Neuerungen zur Kindertagespflege informiert. 

 
 
 
 

2. Überprüfung von geeigneten Kindertagespflegepersonen  

1.Kindertagespflege – was ist das? 



 
 
 
 
Eine Vermittlung erfolgt erst nach sorgfältiger Auswahl, Überprüfung und Qualifizierung. 
Ablauf einer Vermittlung: 
• Sie nehmen Kontakt mit den Mitarbeiterinnen der Kindertagespflege auf 
• Die Mitarbeiterinnen informieren und beraten Sie entsprechend Ihres individuellen 

Bedarfes in einem persönlichen Gespräch. 
• Sie stellen einen Antrag auf Förderung von Kindertagespflege. Im Antragsformular 

werden u. a. die Daten der Eltern und des Kindes erhoben. Die Arbeits- bzw. 
Ausbildungszeiten werden abgefragt, daraus ergeben sich die benötigten 
Betreuungszeiten. 

• Die Suche einer geeigneten Tagespflegepersonen kann ein wenig Zeit in Anspruch 
nehmen. Bitte wenden Sie sich frühzeitig an uns. 

• Nach Klärung des Betreuungsbedarfes werden von der Kindertagespflegevermittlung, die  
zur Verfügung stehende Tagespflegeperson, möglichst wohnortnah, ausgesucht.  

• Sie setzen sich mit der genannten Tagespflegeperson in Verbindung um ein persönliches 
Kennenlernen im Haushalt der Tagespflegepersonzu vereinbaren. 

• Eltern und Tagespflegeperson sollten sich beim Erstkontakt über ihre Erziehungsstile 
austauschen. 

 
Damit die Tagespflegeperson einen möglichst umfassenden Überblick über das Kind 
bekommt, sollten Eltern zum Beispiel auf folgende Fragen ausführlich eingehen: 
� Hat das Kind besondere Vorlieben? 
� Hat es schon Kindergruppen besucht, und wenn ja, wie hat es sich dort verhalten? 
� Besucht es bereits einen Kindergarten? Wie hat es sich dort eingelebt? 
� Ist es zurückhaltend oder nimmt es schnell Kontakt auf? 
Hält es noch Mittagschlaf?  
� Wie sehen die Ernährungsgewohnheiten aus? Sind z. Zt. Allergien bekannt? 
 
Grundsätzlich sollte auf jedenfall eine Übereinstimmung in den Erziehungsfragen 
vorhanden sein  
  
EElltteerrnn  mmüüsssseenn  ssiicchh  aauuff  ddiiee  KKiinnddeerrttaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  vveerrllaasssseenn  kköönnnneenn,,  ddeerr  ssiiee  iihhrr  KKiinndd  
aannvveerrttrraauueenn..  SSiiee  mmüüsssseenn  ddaarraauuff  vveerrttrraauueenn  kköönnnneenn,,  ddaassss  ddiiee  aabbggeesspprroocchheenneenn  
VVeerreeiinnbbaarruunnggeenn  eeiinnggeehhaalltteenn  wweerrddeenn  uunndd  ddaass  iihhrr  KKiinndd  uummssoorrggtt,,  bbeettrreeuutt  uunndd  ggeefföörrddeerrtt  wwiirrdd..  
Die Kindertagespflegeperson darf von den Eltern ebenso erwarten, dass sie sich an 
Vereinbarungen halten 
 

3. Vermittlung und Erstkontakt 



 
 

 
 
 
Eine Eingewöhnungszeit ist auf jedenfall erforderlich. Die Eingewöhnung wird in 
einem Gespräch mit den Eltern individuell auf das Kind abgestimmt. 
Jedes Kind hat sein eigenes Tempo der Eingewöhnung, für die in der Regel ein 
Zeitraum von zwei bis vier Wochen einzuplanen ist.  
 
� Die schrittweise Erhöhung der Betreuungszeiten, in dem das Kind allein bei der 

Kindertagespflegeperson bleibt, ermöglicht ihm ein langsames Hineinwachsen in die 
neue Umgebung. 

� Das Kind hat Zeit, sich auf die stundenweise Abwesenheit der Eltern einzustellen. Es 
kann ohne Ängste in der neuen Situation Vertrauen schaffen. 

� Das Kind wird in den ersten Tagen mit vielen neuen Eindrücken konfrontiert. Die 
Anwesenheit der Eltern gibt dem Kind Schutz und Sicherheit, so dass es sich auf die 
neue Situation einlassen kann. 

� Eltern bekommen einen Einblick in den Alltag der Kindertagespflegestelle 
� Tagespflegeperson und Eltern erleben sich gegenseitig im Umgang mit dem Kind 
� Die Eingewöhnungszeit soll eine behutsame Atmosphäre bieten, in dem das Kind, 

oftmals zum ersten Mal in seinem Leben, den Schmerz der Trennung von den Eltern 
erlebt. 

 
  
  
  
  
  
  
KKiinnddeerr  rreeaaggiieerreenn  sseehhrr  uunntteerrsscchhiieeddlliicchh  aauuff  eeiinnee  nneeuuee  SSiittuuaattiioonn  bbzzww..  UUmmggeebbuunngg..  DDiiee  eeiinneenn  
wweennddeenn  ssiicchh  aannffaannggss  vviieelllleeiicchhtt  vvoorrssiicchhttiigg  uunndd  zzööggeerrnndd,,  ddiiee  aannddeerreenn  oohhnnee  BBeeddeennkkeenn  uunndd  
vvoolllleerr  TTaatteennddrraanngg  aalllleemm  NNeeuueenn  zzuu..  DDaass  hhäännggtt  vvoomm  TTeemmppeerraammeenntt,,  ddeemm  AAlltteerr  uunndd  ddeerr  
VVoorreerrffaahhrruunngg  ddeess  KKiinnddeess  aabb..    
EElltteerrnn  ssoolllltteenn  iinn  jjeeddeemm  FFaallll  ddaass  VVeerrhhaalltteenn  iihhrreess  KKiinnddeess  aakkzzeeppttiieerreenn..  KKiinnddeerr  lleebbeenn  ssiicchh  aamm  
sscchhnneellllsstteenn  eeiinn,,  wweennnn  ssiiee  nniicchhtt  ggeeddrräännggtt  wweerrddeenn..  
IInn  BBeegglleeiittuunngg  ddeerr  EElltteerrnn  mmaacchhtt  ssiicchh  ddaass  KKiinndd  iinnnneerrhhaallbb  kkuurrzzeerr  ZZeeiitt  nniicchhtt  nnuurr  mmiitt  ddeenn  nneeuueenn  
RRääuummlliicchhkkeeiitteenn  vveerrttrraauutt,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  mmiitt  ddeerr  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn..  EEss  bbaauutt  rreellaattiivv  sscchhnneellll  
eeiinnee  BBeezziieehhuunngg  zzuurr  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  aauuff..  DDiiee  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  kkaannnn  iinn  ddiieesseemm  SSttaaddiiuumm  
ddaass  KKiinndd  aauucchh  ttrröösstteenn,,  wweennnn  eess  wweeiinntt..  DDaass  KKiinndd  ffüühhlltt  ssiicchh  ssiicchheerr  uunndd  ggeebboorrggeenn..  
NNuunn  kkaannnn  ddaass  KKiinndd  iinn  ddeerr  TTaaggeessppfflleeggeesstteellllee  aauuff  ddiiee  AAnnwweesseennhheeiitt  ddeerr  EElltteerrnn  vveerrzziicchhtteenn..  
  
Nach einer gelungenen Eingewöhnungszeit können Eltern beruhigt arbeiten gehen, 
weil sie ihr Kind gut aufgehoben wissen.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. Die Eingewöhnungszeit 

5. Warum ist eine Eingewöhnung wichtig? 



  
  
  
  
  
DDiiee  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  bbeekkoommmmtt  vvoomm  JJuuggeennddaammtt  ffüürr  ddiiee  ggeelleeiisstteetteenn  BBeettrreeuuuunnggssssttuunnddeenn  eeiinn  
TTaaggeessppfflleeggeeggeelldd..  DDiiee  AAuusszzaahhlluunngg  ddeess  TTaaggeessppfflleeggeeggeellddeess  eerrffoollggtt  dduurrcchh  ddaass  JJuuggeennddaammtt..  
EElltteerrnn  zzaahhlleenn  eeiinneenn  KKoosstteennbbeeiittrraagg,,  aabbhhäännggiigg  vvoomm  EEiinnkkoommmmeenn::  
SSeeiitt  ddeemm  0011..0088..22000066  ggiibbtt  eess  iinn  MMaarrll  eeiinnee  BBeeiittrraaggsseerrhheebbuunngg  ffüürr  ddiiee  KKiinnddeerrttaaggeessppfflleeggee..  

  
  

  
  

 

  
HHoohheess  EEiinnkkoommmmeenn  ––  hhoohheerr  BBeettrraagg  

NNiieeddrriiggeess  EEiinnkkoommmmeenn  ––  nniieeddrriiggeerr  BBeettrraagg  
  

BBeeiimm  ddeemm  EEiinnkkoommmmeenn  hhaannddeelltt  eess  ssiicchh  uumm  ddaass  BBrruuttttoo--JJaahhrreesseeiinnkkoommmmeenn..  
  

  
  
  
  
  
  
  
HHaatt  eeiinn  KKiinndd  SScchhmmeerrzzeenn,,  FFiieebbeerr  ooddeerr  eeiinnee  aannsstteecckkeennddee  KKiinnddeerrkkrraannkkhheeiitt,,  bbrraauucchhtt  eess  vviieell  
mmeehhrr  BBeettrreeuuuunngg,,  PPfflleeggee  uunndd  ZZuuwweenndduunngg..  AArrzzttbbeessuucchhee  uunndd  VVeerraabbrreeiicchhuunngg  vvoonn  
MMeeddiikkaammeenntteenn  ssiinndd  nnoottwweennddiigg..  DDaass  kkrraannkkee  KKiinndd  mmuussss  iimm  BBeetttt  bblleeiibbeenn..    
EEss  kkaannnn  iinn  ddiieesseemm  SSttaaddiiuumm  aauuffggrruunndd  ddeerr  AAnnsstteecckkuunnggssggeeffaahhrr  nniicchhtt  mmiitt  aannddeerreenn  KKiinnddeerrnn  
ssppiieelleenn..  
TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonneenn  bbeettrreeuueenn  mmeeiisstteennss  mmeehhrreerree  KKiinnddeerr..  DDaass  eerrkkrraannkkttee  KKiinndd  kkaannnn  iinn  
ddiieesseemm  SSttaaddiiuumm  aauuffggrruunndd  ddeerr  AAnnsstteecckkuunnggssggeeffaahhrr  nniicchhtt  mmiitt  aannddeerreenn  KKiinnddeerrnn  ssppiieelleenn..    
EEbbeennssoo  kkaannnn  ssiicchh  ddiiee  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  bbeeiimm  kkrraannkkeenn  KKiinndd  aannsstteecckkeenn  uunndd  ffüürr  eeiinniiggee  ZZeeiitt  
aallss  BBeettrreeuuuunnggssppeerrssoonn  aauussffaalllleenn..  
DDiiee  TTaaggeessppfflleeggeeppeerrssoonn  kkaannnn  ssiicchh  nniicchhtt  aauussrreeiicchheenndd  uumm  ddaass  kkrraannkkee  KKiinndd  kküümmmmeerrnn,,  ddeennnn  ddiiee  
aannddeerreenn  TTaaggeessppfflleeggeekkiinnddeerr  wwoolllleenn  aauucchh  uummssoorrggtt  uunndd  bbeettrreeuutt  wweerrddeenn..  
  
KKiinnddeerr  mmiitt  ffoollggeennddeenn  SSyymmppttoommeenn  mmüüsssseenn  uunnbbeeddiinnggtt  zzuu  HHaauussee  bblleeiibbeenn::  
��  ffiieebbeerrnnddee  KKiinnddeerr  
��  KKiinnddeerr  mmiitt  aannsstteecckkeennddeenn  KKrraannkkhheeiitteenn  
��  KKiinnddeerr  mmiitt  MMaaggeenn--DDaarrmm--GGrriippppee,,  DDuurrcchhffaallll,,  BBrreecchhdduurrcchhffaallll  
��  KKiinnddeerr  mmiitt  eeiittrriiggeenn  EErrkkrraannkkuunnggeenn  aann  ddeenn  AAuuggeenn,,  ddeerr  HHaauutt  uunndd  ddeerr  SScchhlleeiimmhhääuuttee,,  ddaazzuu  

ggeehhöörreenn  zz..  BB..  BBiinnddeehhaauutteennttzzüünndduunnggeenn,,  ggeellbbggrrüünneerr  SScchhnnuuppffeenn  
��  KKiinnddeerr  mmiitt  uunnkkllaarreenn  HHaauuttaauusscchhllääggeenn  
  
KKiinnddeerr,,  ddiiee  nnaacchh  eeiinneerr  EErrkkrraannkkuunngg  bbeesscchhwweerrddeeffrreeii  ssiinndd,,  aabbeerr  ffüürr  eeiinniiggee  TTaaggee  nnoocchh  eeiinn  
AAnnttiibbiioottiikkuumm  eeiinnnneehhmmeenn  mmüüsssseenn,,  ddüürrffeenn  ddiiee  TTaaggeessppfflleeggeesstteellllee  eebbeennffaallllss  nniicchhtt  bbeessuucchheenn..  DDiiee  

6. Bezahlung 

7. Kranke Kinder und Medikamente 

 
Wer soll das       

bezahlen 



KKiinnddeerr  ssiinndd,,  ssoollaannggee  ssiiee  mmeeddiikkaammeennttööss  bbeehhaannddeelltt  wweerrddeenn,,  nniicchhtt  vvoollllssttäännddiigg  ggeessuunndd  uunndd  
bbrraauucchheenn  wweeiitteerrhhiinn  RRuuhhee..  
 
DDeerr  GGeesseettzzggeebbeerr  vveerrllaannggtt,,  ddaassss  ssiicchh  EElltteerrnn  ––  bbeevvoorr  ssiiee  iihhrr  KKiinndd  wwiieeddeerr  iinn  eeiinnee  
GGeemmeeiinnsscchhaaffttsseeiinnrriicchhttuunngg  ((KKiinnddeerrggaarrtteenn  uunndd  SScchhuullee))  bbrriinnggeenn  ––  vvoonn  eeiinneemm  AArrzztt    
bbeesscchheeiinniiggeenn  llaasssseenn,,  ddaassss  ddaass  KKiinndd  iinnffeekkttiioonnssffrreeii  iisstt..  DDiieess  wwiirrdd  iinn  ddeerr  
KKiinnddeerrttaaggeessppfflleeggee  aannaalloogg  aannggeewweennddeett.. 
 

 
 
 

Kindertagespflegepersonen dürfen keine Medikamente 

verabreichen! 
 
 
 
 
 
 
 
Wird eine Betreuung in der Kindertagespflege nicht mehr benötigt (Besuch des 
Kindergartens, Umzug etc.), so sollte der Abschied so behutsam wie möglich erfolgen. 
Für das Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt und gleichzeitig muß es sich von der 
Kindertagespflegestelle lösen. Dies kann ein Kind verunsichern und ängstigen.  
Deshalb sollten Eltern, sofern dies möglich ist, dass Betreuungsende rechtzeitig der 
Kindertagespflegeperson mitteilen. 
Eltern und Kindertagespflegeperson sollten die verbleibende Zeit nutzen und das Kind 
behutsam auf den Abschied vorbereiten. 

8. Abschied 


