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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für die Kindertagespflege in unserem Landkreis interessieren. Diese 

Broschüre soll Ihnen umfassende Informationen geben und eine Hilfestellung sein bei der Suche 

nach einem geeigneten Betreuungsangebot für Ihr Kind oder bei der Entscheidung über eine be-

rufliche (Neu)Orientierung. 

 

Die Kindertagespflege hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert, wurde professionali-

siert. Einerseits sind die Erwartungen an Tagesmütter und Tagesväter gestiegen und gleichzeitig 

erhält die Tätigkeit mehr Wertschätzung und Anerkennung. Um Eltern bei der Suche nach der ge-

eigneten Betreuungsform für ihr Kind unterstützen zu können, möchten wir die Kindertagespflege 

transparent gestalten. Auch immer mehr Arbeitgeber haben erkannt, dass die Familienfreundlich-

keit zum Standortfaktor geworden ist und möchten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei un-

terstützen, ihre berufliche Tätigkeit (wieder) aufnehmen zu können. Die Kinder in sicheren Händen 

zu wissen, ist für alle Eltern ein ausschlaggebender Faktor bei der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

 

Wir freuen uns auf den weiteren Weg, den wir gemeinsam mit Eltern, Tagesmüttern und -vätern, 

Kooperationspartnern und Fachleuten gehen dürfen. Die Kindertagespflege wird nicht still stehen. 

Sie bietet Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die wir in Zukunft gerne nutzen werden. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung bei der Auswahl einer geeigneten und richtigen Be-

treuungsform für Ihr Kind. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen für Ihre berufliche Neuorientierung, die Sie 

in der Kindertagespflege realisieren können. Es ist mir wichtig, dass Sie auf unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zugehen und das Gespräch suchen, wenn Ihre Fragen noch unbeantwortet 

sind oder wenn Sie Anregungen an uns weitergeben möchten. 

  

 
Ihr Landrat Gerhard Bauer 

 

  

Landrat Gerhard Bauer 
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1. Kindertagespflege, eine individuelle Form  

der Kinderbetreuung 

Kindertagespflege als unterstützende Kinderbetreuung hat eine lange Tradition. Heute ist sie vor 

allem für Kleinkinder bis zum Alter von drei Jahren eine gleichwertige Alternative zur Kindertages-

einrichtung. Eine ergänzende Betreuungsform kann sie für Kinder bis zum 14. Lebensjahr darstel-

len, die zum Beispiel in einem Regelkindergarten oder einem Hort betreut werden. Im Unterschied 

zu den oben genannten Institutionen arbeiten Tagesmütter und -väter überwiegend im eigenen 

Haushalt. In seltenen Fällen werden Tageskinder in ihrem häuslichen Umfeld, zu Hause, betreut. 

 

Die Kindergruppe in der Tagespflege ist kleiner als die in einer Einrichtung. Teilweise ist auch das 

eigene Kind der Tagespflegeperson Spielpartner der betreuten Kinder. Die Kinder erleben gemein-

sam einen familiären Alltag mit allem was dazugehört. Zusammen frühstücken, mit dem Hund spa-

zieren gehen, Lebensmittel für das Mittagessen einkaufen können ebenso zu den Aufgaben des 

Alltags gehören wie die Auseinandersetzung mit der Natur, kreatives Werken und Arbeiten, Expe-

rimentieren in der Küche oder geplante Ausflüge in das Schwimmbad oder in das Museum. 

Gleichzeitig ist die Kindertagespflege eine flexible Form der Kinderbetreuung, bei der individuell 

auf die Bedürfnisse und Entwicklungsthemen des einzelnen Kindes wie auch auf die Wünsche der 

Eltern eingegangen werden kann. 

Kinder mit besonderem Entwicklungsbedarf erhalten durch die qualifizierte Tagespflegeperson die 

notwendige besondere Aufmerksamkeit. 

Obwohl Tagespflegepersonen alleine in ihren Privaträumen betreuen, somit sehr individuell auf die 

Bedürfnisse ihrer Tageskinder eingehen können, heißt das nicht, dass sie wahllos und unstruktu-

riert arbeiten.  

 

Ganz im Gegenteil: Zur Kindertagespflege ist in der Regel eine Pflegeerlaubnis erforderlich, näm-

lich dann, wenn: 

 außerhalb der elterlichen Wohnung 

 mehr als 15 Stunden wöchentlich 

 gegen Entgelt 

 und länger als drei Monate betreut wird. 

 

Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis nach § 43 Sozialgesetzbuch VIII, wenn die Bewerber 

persönlich und fachlich geeignet sind und die räumlichen Voraussetzungen erfüllen. Durch ein 

mehrstufiges Prüfungsverfahren wird sichergestellt, dass alle Tagespflegepersonen die erforderli-
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Tagesmütter, Tagesväter, Tageseltern werden offiziell auch als „Kindertagespfle-

gepersonen“ bezeichnet. Im Folgenden werden diese Begriffe synonym verwen-

det. Das gilt auch für den Begriff„ Kindertagespflege“ und die abgekürzte Form 

„Tagespflege“. Zur Vereinfachung wird schließlich auch auf den gesetzlichen Be-

griff „Erlaubnis zur Kindertagespflege“ zugunsten der Kurzform „Pflegeerlaubnis“ 

verzichtet. 

 

chen Voraussetzungen erfüllen, das notwendige Wissen und Können erwerben sowie die richtige 

Unterstützung in der Praxis erhalten. 

 

 



               

  

[7] 

2. Wissenswertes für zukünftige Tagesmütter und Tagesväter  

Im Landkreis Schwäbisch Hall haben sich rund 140 Personen bereits dazu entschieden, als Ta-

gesmutter oder Tagesvater tätig zu sein. Teilweise haben sie bereits in einem Alter von 20 Jahren 

begonnen, Kinder zu betreuen. Aber auch noch nach dem Eintritt in die Rente, Altersteilzeit oder 

Pension, kann die Tätigkeit aufgenommen werden. Etwa ein Viertel der Personen bringen eine 

pädagogische Vorbildung mit, das heißt, sie sind zum Beispiel staatlich anerkannte Erzieher oder 

Sozialpädagogen. 

Überwiegend sind es Frauen, aber auch einzelne Männer und seit kurzer Zeit auch Paare, die qua-

lifiziert Kinder betreuen. Die Gründe sind vielfältig. Eine berufliche Neuorientierung, PädagogInnen 

die bewusst auf selbstständiger Basis 

tätig sein möchten oder es ist ein neuer 

Weg, um nach dem Berufsleben aktiv zu 

sein. Alle haben sie in der Tagespflege 

eine Chance zur Verwirklichung ihrer 

Veränderungswünsche und Zukunftsper-

spektiven gefunden. 

 

2.1 Jeder Tag ist anders, es gibt viel Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Für Menschen, die gerne selbstverantwortlich arbeiten, ein Angebot mit eigenem Profil kreieren 

wollen und zugleich eine hohe Befriedigung und Sinnstiftung in der täglichen Arbeit mit Kindern 

erleben, ist die Kindertagespflege eine interessante Möglichkeit. 

Menschen, die gut damit zurechtkommen, ihren Arbeitsmittelpunkt in den eigenen vier Wänden 

zu haben, diesen auch für anfangs unbekannte Eltern öffnen und somit aber auch ihr unmittelbares 

Umfeld aktiv nutzen können, für die ist der Alltag in der Tagespflege sicherlich nicht eintönig. 

Es kann ein Geschenk sein, eine enge Bindung aufzubauen und als Vertrauensperson auch in 

schwierigen Momenten zur Seite zu stehen. 

Menschen mit Dienstleistungsorientierung, die gerne Unge-

wöhnliches möglich machen und anderen Familien helfen 

möchten, finden in der Kindertagespflege eine unkonventio-

nelle Angebotsstruktur mit kreativem Spielraum. Pädagogik, 

Kommunikation, soziale Vernetzung aber auch Haushaltsorganisation, Unternehmensführung und 

Selbstfürsorge verbinden sich zu einem facettenreichen Beschäftigungsfeld. 

 

 

 

 

„Wir sind nicht einfach nur da, passen auf und 

betreuen. Nein, wir gestalten den Alltag aktiv mit 

unseren Tageskindern, beobachten sie und ler-

nen selbst immer wieder Neues dazu.“ 

„Kein Tag ist wie der andere…  

Es bleibt spannend…“ 
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2.2 Mit professionellem Selbstverständnis - wie Tagesmütter und -väter arbeiten 

Nach dem Gesetz, genauer § 22 Sozialgesetzbuch VIII, haben Tagespflegepersonen den gleichen 

Förderauftrag wie pädagogische Fachkräfte in einer Kindertageseinrichtung. Das heißt konkret, 

dass sie Kinder erziehen, bilden und betreuen sollen. Die Förderung bezieht sich auf die soziale, 

emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Auch die Vermittlung von Orientie-

rung gebenden Werten sowie Regeln ist Auftrag der Tagesmütter und Tagesväter. Das Kind steht 

dabei im Mittelpunkt! Die Tagespflegeperson geht individuell auf dessen Alter, Entwicklungs-

stand, Lebenshintergrund, Interessen und Bedürfnisse ein und berücksichtigt dabei die ethnische 

Herkunft des Kindes. 

Eine große Herausforderung, die professionelles Handeln zugrunde legt. 

 

Dieser Auftrag gibt ihnen die Möglichkeit 

einen abwechslungsreichen Alltag zu gestal-

ten, die Kinder als enge Verbündete zu be-

gleiten und als Lernbegleiter zur Seite zu 

stehen. Als qualifizierte Tagespflegeperson 

sind sie befähigt, die Bedürfnisse innerhalb der individuellen Entwicklungsgeschichten eines 

Kindes zu beobachten, zu erkennen, zu verstehen und zu fördern. Sie planen zielgerichtet 

Aktivitäten für und mit den Tageskindern, geben ihnen Orientierung und Sicherheit im Alltag, 

indem sie zum Beispiel feste Rituale einführen. Natürlich gehören nicht nur Aktivitäten zu ihrem 

Alltag. Sie geben den Kindern auch die Gelegenheit, in ihrem familiären Umfeld zur Ruhe zu kom-

men, sich zu entspannen und emotionale Wärme und Geborgenheit zu spüren.  

Ja, die Kinder stehen im Mittelpunkt, aber ohne die Eltern geht es nicht. Sie bauen eine offene, 

kooperative, ehrliche und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern der Tageskin-

der auf und wahren dabei stets die notwendige professionelle Distanz. Um den Eltern auf gleicher 

Augenhöhe zu begegnen, ist Wertschätzung sowie Toleranz auf beiden Seiten notwendig. Grund-

lage dafür ist außerdem eine klare Haltung zu eigenen Leistungs- und Qualitätsstandards und de-

ren Grenzen wie auch Übung darin, Dinge anzusprechen. 

Wenn es bei der Tagespflegeperson  zu Hause wieder ruhig wird, die Kinder von ihren Eltern ab-

geholt wurden, dann beginnt der „Büroall-

tag“. Durch ihre Arbeit auf selbstständiger 

Basis fallen neben der pädagogischen 

Arbeit auch schriftliche Tätigkeiten an, 

 wie das Führen von Stundennachweisen, 

Zuschüsse beantragen und die Steuerer-

„Der Fachdienst Kindertagesbetreuung hat 

mich von Anfang an unterstützt und durch die 

Qualifizierung habe ich Sicherheit und Fach-

wissen gewonnen…“ 

„Ich lege meine Flyer überall aus, wo es eben 

Sinn macht. Im Rathaus, in Cafés, Kindergärten, 

bei unserem Hausarzt und natürlich auch in der 

Grundschule bei uns im Ort…“ 
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klärung muss pünktlich beim Finanzamt auf dem Tisch liegen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Vergessen sie dabei auch nicht für sich selbst in der Öffentlichkeit zu werben, Kontakt mit ihrer 

Gemeinde oder den ortsansässigen Kindertageseinrichtungen aufzunehmen und ihre Flyer auszu-

legen. 

2.2.1 Fachliche Standards und Eignungskriterien 

Auch hier gibt uns das Sozialgesetzbuch VIII in § 43 einen ersten Anhaltspunkt, welche Kompe-

tenzen und Fähigkeiten eine Person mitbringen muss, um der Tätigkeit als Tagesmutter oder Ta-

gesvater nachgehen zu können. Sie zeichnen sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz 

und Kooperationsbereitschaft (z.B. mit Eltern und dem Jugendamt) aus. Vertiefte Kenntnisse 

im Bereich der Frühpädagogik und weiteren Themen der Kindertagespflege müssen nachgewie-

sen und können in Qualifizierungskursen erworben werden. 

 

Tagespflegeper-

sonen sind 

Sprachvorbilder 

für Kinder. Sie 

sind im Alltag 

dafür verantwortlich, dass sie ein reichhaltiges „Sprachbad“ anbieten. Sprache ist eine Möglichkeit, 

eine Brücke zu Kindern aufzubauen, sie untermauert das pädagogische Handeln und fördert zu-

dem die emotionale und soziale Entwicklung. Deshalb sind sehr gute Deutschkenntnisse eine 

Voraussetzung für die Kindertagespflege. Interessierte Personen, die sich in der deutschen Spra-

che noch nicht vollständig sicher fühlen, können parallel zum Qualifizierungskurs an ihren 

Deutschkenntnissen arbeiten und die eigene Muttersprache als spezielles Betreuungsmerkmal 

anbieten. Darüber hinaus soll die Person über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen, die eine 

Spielfläche, geeignete Schlafmöglichkeiten und Rückzugsorte, eine Kochgelegenheit und einen 

Sanitärbereich mit Wickelmöglichkeit beinhalten. Bewegungsmöglichkeiten im Freien sollten eben-

so zur Verfügung stehen. Die Innenräume sind mit entwicklungsförderndem Spielmaterial ausge-

stattet, sind rauchfrei und kindersicher. Kindersicher, das heißt zum Beispiel, dass die Steckdosen 

gesichert sind, dass Putzmittel außer Reichweite der Kinder aufbewahrt werden und Treppengitter 

angebracht werden, wenn das Alter der Kinder dies verlangt. Es ist möglich und häufig auch sinn-

voll, dass bestimmte Räume nicht für die Tagespflege genutzt werden. So wird deutlich, dass die 

Tätigkeit nicht Teil des Privatlebens der Tagespflegeperson, sondern als berufliche Tätigkeit mit 

Betreuungs- und Bildungsauftrag zu verstehen ist. 

„Ich hatte Bedenken mich zum Kurs anzumelden, da ich schon ewig aus 

der Schule draußen bin und nicht wusste, ob ich mithalten kann.  

Aber das war kein Problem, die Gruppe hat mich gut aufgenommen und 

die Kursleitung ist individuell auf uns eingegangen“. 
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2.2.2 Formen der Kindertagespflege 

Der Klassiker - Betreuung im Haushalt der Tagespflegeperson 

Bis zu fünf Kindern gleichzeitig können Tagesmütter und Tagesväter in ihren eigenen Räumlichkei-

ten betreuen. Sie werden von den Eltern gebracht oder von der Tagespflegeperson zum Beispiel 

im Kindergarten abgeholt. Vorteile sind hierbei die Familiennähe, die flexible sowie individuelle 

Betreuung der Kinder. 

Die Alternative - Betreuung im Haushalt der Eltern 

Aus organisatorischen oder persönlichen Gründen kann es sinnvoll sein, 

Kinder direkt in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld zu betreuen. In diesem 

Fall kann die Tagespflegeperson entweder weisungsunabhängig tätig sein 

oder aber sie wird von den Eltern fest angestellt und ist damit weisungsab-

hängig. 

Das „XXL-Modell“ - Betreuung in anderen geeigneten Räumen 

Personen, die mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Kindertagespflege 

gesammelt haben, im Team arbeiten möchten und sich vorstellen können, 

speziell dafür Räume anzumieten, haben die Möglichkeit, eine so genannte 

„Großtagespflegestelle“ zu eröffnen. Eine Informationsbroschüre speziell zu  

dieser Betreuungsform ist beim Fachdienst Kindertagesbetreuung erhältlich. 

2.2.3 Wünsche und Anliegen der Eltern 

Aufgrund von Beratungs- und Reflexionsgesprächen, die der Fachdienst Kindertagesbetreuung mit 

Eltern geführt hat, ist bekannt, dass Eltern ihr Kind nur dann guten Gewissens und mit einem si-

cheren Gefühl bei der Tagespflegeperson zur Betreuung abge-

ben, wenn sie ihr Kind gut betreut wissen.  

 

Dabei interessieren sich Eltern im ersten Schritt nicht für den Qualifizierungsnachweis sondern 

nehmen die Person subjektiv wahr, führen Gespräche mit ihr und empfinden dann Sympathie oder 

auch Antipathie.  

Daneben möchten sie wissen, wie ein Alltag bei einer Tagespflegeperson aussehen kann. Wie 

wird gekocht, welche Einstellung hat sie zum Thema Medienkonsum, welche Möglichkeiten gibt es 

für Aktivitäten im Freien und besitzt die Tagespflegeperson sinnvolles, anregendes Spiel- und För-

dermaterial für das Alter des Tageskindes? Einen guten Eindruck über die pädagogische Arbeit 

sowie Schwerpunkte erhalten sie, wenn sie einen Blick in die Konzeption der Tagespflegeperson 

werfen.  

 

„Ich bin flexibel 

und betreue je 

nach Bedarf, 

entweder bei 

mir oder bei 

den Eltern. 

Wenn man es 

organisatorisch 

hinbekommt, 

geht das ja 

auch parallel“. 

„Der erste Eindruck zählt!“ 
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Die Erreichbarkeit der Pflegestelle mit dem eigenen PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln spielt 

ebenso eine Rolle wie die Hygiene und Gestaltung der Räumlichkeiten. 

Eltern legen großen Wert auf eine verlässliche Betreuung. Das heißt, bereits mit dem Abschluss 

des Betreuungsvertrages müssen Ausfallzeiten der Tagespflegeperson (z.B. Urlaub, Krankheit und 

Fortbildung) geregelt werden. 

2.3 Rechtliche Grundlagen 

Rechtlich gesehen sind Tagesmütter und Tagesväter in der Regel weisungsunabhängig und 

selbstständig tätig. Daher müssen sie ihre Einkünfte versteuern und für ihren Versicherungsschutz 

selbst sorgen.   

2.3.1 Steuerrecht 

Sämtliche Einnahmen sind nach § 18 EStG steuerpflichtige Einkünfte aus selbstständiger Tätig-

keit. Es ist unerheblich, ob die Entgeltzahlung über das Jugendamt oder direkt von den Eltern er-

folgt. Sie müssen per Einkommensteuererklärung gegenüber dem Finanzamt angezeigt werden. 

Tagespflegepersonen 

müssen nur die Einnah-

men versteuern, die ihnen 

nach Abzug der Betriebs-

ausgaben verbleiben (d.h. 

den Gewinn). Die Be-

triebsausgaben können pauschal oder per Einzelbeleg nachgewiesen werden. Die Betriebskos-

tenpauschale beträgt monatlich 300,- € pro Kind bei einer Betreuung von 8 Stunden pro Tag (An-

teilige Kürzung bei einer reduzierten Betreuungszeit). Bei einer Betreuung im Haushalt der Eltern 

können diese Ausgaben nicht geltend gemacht werden.  

2.3.2 Versicherungen 

Tagesmütter und Tagesväter sind dazu verpflichtet, sich frühzeitig zu informieren und sich bei  

vorliegender Versicherungspflicht bei den gesetzlichen Versicherungsträgern zu melden.  

 

I Die Rentenversicherung 

Für abhängig beschäftigte Tagespflegepersonen die bei den Eltern angestellt sind, besteht eine 

gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer - also Eltern und Tages-

mutter/vater - zahlen jeweils die Hälfte des Beitragssatzes.  

Nähere Auskünfte zur steuerrechtlichen Behandlung der 

Einnahmen aus der Kindertagespflege erteilt das Finanz-

amt in Schwäbisch Hall,  

Bahnhofstraße 25,74523 Schwäbisch Hall,  

Fon: 0791 752-0  

oder ein Ihnen bekanntes Steuerberatungsbüro. 
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Auskünfte zum  

Rentenversicherungs-

recht erhalten Sie über  

die Deutsche Renten-

versicherung, Bahn-

hofstr. 28, 74523 

Schwäbisch Hall,  

Fon: 0791 97130-0. 

 

Die Höhe des gesamten Beitragssatzes beträgt für das Jahr 2014 

18,9 Prozent. Informationen zu einer geringfügigen Beschäftigung 

im Privathaushalt (bis 450,00 Euro monatlich) erteilt die Minijob-

zentrale (www.minijob-zentrale.de).  

 

Auch selbständig tätige Tagespflegepersonen, die die laufende 

Geldleistung vom Jugendamt oder direkt von den Eltern auf privater 

Basis erhalten, sind versicherungspflichtig, wenn ihr zu versteuern-

des Arbeitseinkommen (Gewinn) mehr als 450,00 € im Monat beträgt und sie selbst keinen versi-

cherungspflichtigen Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Tätigkeit in der Kindertagespflege 

beschäftigen. Tagespflegepersonen müssen sich innerhalb einer Frist von 3 Monaten bei der 

Deutschen Rentenversicherung melden, soweit sie der Versicherungspflicht unterliegen. Für die 

Festlegung des Rentenversicherungsbeitrages gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten:  

 einkommensabhängiger Beitrag  

 einkommensunabhängiger Beitrag - sogenannter Regelbeitrag  

 einkommensunabhängiger hälftiger Beitrag - hälftiger Regelbeitrag (bei sog. Jungunterneh-

mern) 

 

Eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist nicht möglich. Der zurzeit geltende Mindest-

beitragssatz zur gesetzlichen Alterssicherung beträgt 85,05 € im Monat (Stand: 01.01.2014).  

Die Hälfte der Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung  wird nach formloser Antragsstel-

lung erstattet. Die Erstattungsbeträge sind steuerfrei. Zusätzlich kann bei öffentlicher Finanzierung 

durch das Jugendamt auch eine private Alterssicherung abgeschlossen werden.  

 

Bei den privaten Altersvorsorgebeiträgen wird einmal pro Tagespflegeperson pro Monat bei nach-

gewiesenen Aufwendungen die Hälfte, höchstens jedoch der hälftige Mindestbeitrag aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung (2014: 42,53 €) erstattet.  

 

Produkte zur privaten Alterssicherung sind:  

 Beiträge zu privaten Renten- oder Kapital bildenden Lebensversicherungen, die frühestens 

mit Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt werden 

 Beiträge zu Bank- und Fondssparplänen, die frühestens mit der Vollendung des 60. Lebens-

jahres fällig werden oder die nach dem Gesetz zur Zertifizierung von Altersvorsorgebeiträ-

gen (AltZertG) vom 26.06.2011 in der jeweils gültigen Fassung zertifiziert sind 

 Vermögensbildende auf mehrere Jahre angelegte Formen der Anlage für 50- jährige und äl-

tere Tagespflegepersonen 

http://www.minijob-zentrale.de/
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Der Fachdienst Kindertagesbetreuung 

empfiehlt vor Abschluss eines Altersvor-

sorgevertrages eine detaillierte Beratung 

bei Ihrem Versicherungsfachmann oder 

der Deutschen Rentenversicherung. 

 Bundesschatzbriefe sowie Bausparverträge, die 

zum Erwerb von Wohneigentum zur Alterssiche-

rung wirken 

 Nachgewiesen Aufwendungen für die Tilgung 

von Darlehen im Zusammenhang mit der Finan-

zierung eines selbst bewohnten Eigenheimes.  

 

II Die Kranken- und Pflegeversicherung 

a Familienversicherung  

Sowohl abhängig Beschäftigte als auch selbstständig tätige Tagespflegepersonen können grund-

sätzlich bei ihrem gesetzlich versicherten Ehepartner beitragsfrei über die Familienversicherung 

mitversichert werden. Vorausgesetzt, sie sind nicht hauptberuflich selbständig tätig und sie erzie-

len kein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 450,00 € monatlich (angestellte Tagespflege-

personen) bzw. 395,00 € monatlich (selbständig tätige Tagespflegepersonen; Stand 2014).  

Liegt das zu versteuernde Gesamteinkommen über den festgelegten Grenzen, muss sich die Ta-

gespflegeperson freiwillig oder privat versichern. 

  

b Freiwillige gesetzliche Krankenversicherung  

Für freiwillig gesetzlich versicherte Tagespflegepersonen ist die Einordnung ihrer Tätigkeit in 

haupt- oder nebenberuflich für die Berechnung des Versicherungsbeitrages von Bedeutung. Für 

nebenberuflich Selbstständige liegt die Mindestbemessungsgrundlage bei 921,67 € im Monat 

und für hauptberuflich Selbstständige bei 2.073,75 € (Stand 2014) im Monat. In den Fällen, in de-

nen die Mindestbemessungsgrundlage überschritten wird, wird zur Festlegung des Versicherungs-

beitrages das tatsächliche Einkommen herangezogen.  

Für freiwillig gesetzlich versicherte Selbstständige gilt ein ermäßigter Beitragssatz von 14,9 Pro-

zent (Stand 2014). Tagespflegepersonen, die bis zu fünf gleichzeitig anwesende fremde Kinder in 

Kindertagespflege betreuen, gelten als nicht hauptberuflich selbstständig.  

Bei einem Einkommen in Höhe von bis zu 921,67 € monatlich beträgt der Krankenversicherungs-

beitrag – wenn keine besonderen Umstände (wie z. B. eine Privatversicherung des Ehegatten) 

vorliegen – 137,33 € (Stand 2014).  

Die eigenen Kinder der Tagespflegeperson können bei ihr mit familienversichert sein, sofern nicht 

der Ehepartner über ein höheres Einkommen verfügt. Dann müssen die Kinder bei diesem in der 

Familienversicherung mit versichert sein oder eine eigene Krankenversicherung haben. 
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c Die Pflegeversicherung 

Wer eine eigene Krankenversicherung hat, muss auch Beiträge für die Pflegeversicherung zahlen. 

Der Beitragssatz beträgt 2,05 % (mit eigenen Kindern) bzw. 2,3% (ohne eigene Kinder), d.h. 18,89 

€ bzw. 21,20 € (Stand 2014). Die Berechnungsgrund-

lage ist dieselbe wie für die Krankenversicherung. Die 

Hälfte der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversi-

cherung wird vom Jugendamt auf eine formlose An-

tragstellung erstattet. Die Erstattungsbeträge sind steuerfrei. 

 

d Die private Krankenversicherung 

Tagespflegepersonen können auch eine private Krankenversicherung abschließen. Anders als bei 

der gesetzlichen Krankenkasse ist das Einkommen für die Höhe der Versicherungsprämie nicht 

ausschlaggebend. Die Höhe der Prämie, die vom Versicherten zu zahlen ist, hängt vom abgesi-

cherten Risiko (Basis-, Standard- oder Volltarif), vom Eintrittsalter und vom Gesundheitszustand 

des Versicherten ab. Ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ist nur 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  

  

Auch für private Krankenversicherungen erhalten Sie auf Antrag die hälftigen Kosten erstattet. 

Hierbei ist auf die Angemessenheit der Beiträge im Vergleich zu einem gesetzlich Versicherten zu 

achten, da nur diese Beiträge bezuschusst werden können.  

 

III Die Unfallversicherung 

Eine Unfallversicherung schützt eine Tages-

pflegeperson vor den Folgen bei Arbeitsun-

fällen und Berufskrankheiten. Tagespflege-

personen, die in einem angestellten Ar-

beitsverhältnis arbeiten, müssen durch die 

Arbeitgeber, also die Eltern, bei den Landesunfallkassen versichert werden. Die Beiträge für die 

gesetzliche Unfallversicherung sind allein vom Arbeitgeber (Eltern) zu tragen.  

 

Selbstständig tätige Tagespflegepersonen 

sind in der gesetzlichen Unfallversicherung 

pflichtversichert (nach §  

2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII).   

Zuständig ist die Berufsgenossenschaft für 

Auskünfte für die gesetzliche Kranken- 

und Pflegeversicherung erteilt Ihnen 

der Krankenversicherungsträger. 

Zuständiger Unfallversicherungsträger ist 

die Unfallkasse Baden-Württemberg,  

Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart,  

Fon: 0711 9321-0.  

 

Zuständiger Unfallversicherungsträger für 

selbstständig tätige Tagespflegepersonen ist 

die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege (bgw),Pappelallee 

33/35/37, 22089 Hamburg, Fon: 040 202 07 - 0 
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Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Die Beiträge werden rückwirkend für das vergangene 

Kalenderjahr (i.d.R. zum April) erhoben und müssen dort jeweils erfragt werden. Bei öffentlich ge-

förderter Kindertagespflege werden die Kosten für die Unfallversicherung durch das zuständige 

Jugendamt übernommen. Die erstatteten Beiträge zählen nicht zu den einkommensteuerpflichtigen 

Einnahmen.  

2.4 Finanzierung der Kindertagespflege 

Die Betreuungsleistung in der Kindertagespflege wird entweder vom Jugendamt aus öffentlichen 

Mitteln finanziert oder die Eltern der betreuten Kinder zahlen das Betreuungsentgelt auf privater 

Basis direkt an die Tagesmutter/-vater. Geregelt wird die Finanzierungsart im privatrechtlichen 

Betreuungsvertrag.  

2.4.1 Die öffentliche Finanzierung 

Die öffentlich finanzierte Tagespflegeperson muss im Besitz einer Pflegeerlaubnis nach § 43 

Sozialgesetzbuch VIII sein. Die Tagespflegeperson erhält nach Antragstellung durch die Eltern-/ 

teile eine laufende Geldleistung des Jugendamtes in Höhe von 4,50 €  je Betreuungsstunde ei-

nes über dreijährigen Kindes, bzw. 5,50 € je Betreuungsstunde für ein unter dreijähriges Kind. Die 

laufende Geldleistung setzt sich zusammen aus  

 den Sachaufwendungen für das Kind für die Verpflegung und die Verbrauchskosten  

 dem Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung (sog. Betreuungsarbeit) der Tages-

pflegeperson  

 

 

 

 

 

 

  

 

Grundsätzlich haben Eltern die Möglichkeit einen Antrag auf Übernahme der Betreuungskosten zu 

stellen. In der Regel ist dafür eine Mindestbetreuung von fünf Stunden in der Woche notwendig. In 

diesem Zusammenhang wird überprüft, welchen finanziellen Eigenanteil die Eltern erbringen kön-

nen und in welchem Umfang eine Betreuung notwendig ist z.B. aufgrund von: 

 Erwerbstätigkeit  

 Arbeitssuche 

 Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit  

Was heißt laufende Geldleistung? 

Die laufende Geldleistung umfasst dem Gesetz nach vier Bestandteile: 

1. die Erstattung der Kosten, die für die Betreuung des Kindes entstehen (Sachaufwand) 

2. einen Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung (Betreuungstätigkeit) 

3. die Erstattung der Kosten der Unfallversicherung sowie 

4. die hälftige Erstattung der Kosten für die Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung 
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Nähere Auskünfte zur Statusklärung der Tages-

pflegeperson erteilt die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund, Clearingstelle, 10704 Berlin. 

 

2.5 Der arbeitsrechtliche Status 

Eine Tagespflegeperson kann selbstständig oder angestellt tätig sein. Bedeutsam für die Abgren-

zung ist die Art der Tätigkeit. Entsprechend den allgemeinen Abgrenzungskriterien ist ausschlag-

gebend, ob die Tagespflegeperson bei der Gestaltung und Durchführung der Kinderbetreuung an 

Weisungen der Eltern bezüglich Art, Ort und Zeit der Betreuung gebunden ist oder Art und Umfang 

der Betreuung selbst bestimmen kann.  

Betreut die Tagespflegeperson das Kind 

in dessen Familie nach Weisungen der 

Eltern, ist sie in der Regel Arbeitnehme-

rin, die Eltern sind die Arbeitgeber. Werden hingegen Kinder verschiedener Eltern im Haushalt der 

Tagesmutter/-vater eigenverantwortlich betreut, dann ist die Tagespflegeperson selbstständig tätig.  

2.6 Gewährung von Ausstattungspauschalen 

Das Regierungspräsidium Stuttgart gewährt aus Bundesmitteln bis zum Jahr 2014 auf Antrag eine 

Ausstattungspauschale, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Es müssen Plätze für Kinder unter 3 Jahren bereitgestellt und mindestens 5 Jahre vorgehalten 

werden 

2. Die Tagespflegeperson muss im Besitz einer Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII sein.  

3. Der gemeindliche Bedarf für die Schaffung zusätzlicher Plätze muss nachgewiesen sein 

4. Gewährleistung einer zweckentsprechenden Verwendung der Investitionen nach Maßgabe des 

Zuwendungsbescheides 

 

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen kann beim Regierungspräsidium Stuttgart die Ausstattungs-

pauschale beantragt werden. Diese beträgt 500,00 € je zusätzlichem Betreuungsplatz, höchstens 

jedoch 1.500 €. 

Die Antragsformulare gibt es auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart >> 

Formularserver. Die Anträge sind beim Fachdienst Kindertagesbetreuung des Jugendamtes 

einzureichen.   

2.7 Die fachliche Unterstützung  

Das Team um den Fachdienst Kindertagesbetreuung setzt sich multiprofessionell zusammen. So-

zialpädagogen, Kindheitspädagogen sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung stehen für Fragen zur 

Verfügung und unterstützen Personen, die sich in Qualifizierung befinden, ebenso wie bereits täti-

ge Tagesmütter/Tagesväter sowie Eltern. Zu den Aufgaben des Fachdienstes gehören unter ande-

rem: 
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 Durchführung regelmäßiger Informationsveranstaltungen 

 Beratung interessierter Personen 

 Durchführen von Qualifizierungskursen sowie Fortbildungsangeboten 

 Beratung von Eltern 

 Individuelle Vermittlung von Tagespflegpersonen 

 Unterstützung auch während der Tätigkeit 

 Ausstellung der Pflegeerlaubnis 

 Gewährung der laufenden Geldleistungen 

 

Tagespflegepersonen stehen in engem Kontakt zu den MitarbeiterInnen des Fachdienstes und 

werden bei Schwierigkeiten fachlich unterstützt. Ansprechpersonen sind dezentral im Landratsamt 

Schwäbisch Hall sowie in der Außenstelle in Crailsheim erreichbar. 
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3. So geht´s – Wegweiser für zukünftige  

Tagesmütter und Tagesväter 

3.1 Auf dem Weg zur Pflegeerlaubnis 

Zukünftige Tagesmütter und -väter werden im Vorfeld der Betreuungstätigkeit von MitarbeiterInnen 

des Fachdienstes Kindertagesbetreuung auf die Tätigkeit vorbereitet. Dies beginnt mit einer grund-

legenden Information, einem persönlichen Beratungsgespräch zu den Motiven und beruflichen 

Perspektiven, einer Inaugenscheinnahme der vorgesehenen Räumlichkeiten sowie Rückmeldun-

gen während der Qualifizierungskurse. 

Wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine Pflegeerlaubnis für maximal fünf 

Jahre beantragt werden: 

 Persönliches Beratungsgespräch 

 Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses aller im Haushalt lebenden voll-

jährigen Personen 

 Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung aller im Haushalt lebenden volljährigen Personen 

 Absolvierung des Grundkurses 

 Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind 

 Inaugenscheinnahme der Räumlichkeiten 
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3.2 Die Qualifizierung 

Der Landkreis Schwäbisch Hall qualifiziert nach dem Qualifizierungskonzept für Tagespflegeper-

sonen in Baden Württemberg auf der Grundlage des vom  Deutschen Jugendinstitut (DJI) entwi-

ckelten Curriculums. Es umfasst eine Grundqualifikation von 160 Unterrichtseinheiten. Eine Un-

terrichtseinheit (UE) umfasst 45 Minuten. 

Bei Vorliegen bestimmter pädagogischer Ausbildungen mit staatlicher Anerkennung (z.B. Erziehe-

rIn) verringert sich der Qualifizierungsumfang auf 80 UE. Ziel der praxisbegleitenden Fortbil-

dung ist es, die Tagespflegepersonen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, ihre Fähig-

keiten und Kompetenzen zu fördern sowie ihre Ressourcen zu erkennen und zu nutzen. 

3.3 Häufige Fragen – Das Wichtigste auf einen Blick 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? 

 Volljährigkeit  

 Hauptschulabschluss/vergleichbarer Bildungsabschluss/Berufsausbildung 

 Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 

 Bereitschaft zu kontinuierlichen Weiterbildungen 

 Reflexionsfähigkeit 

 Freude und Engagement 

 Kooperationen mit anderen Teilnehmern aufbauen 

 langfristige Perspektive  

 neues Wissen weitergeben, vertiefen, selbstständig weiterentwickeln  

 

Wie lange dauert eine Qualifizierung? 

Durchschnittlich erstreckt sich die gesamte Qualifizierung über 160 Unterrichtseinheiten (UE), ver-

kürzt auf 80 UE bei entsprechender Vorbildung. Innerhalb von ca. 12 Monaten kann diese voll-

ständig abgeschlossen werden.  

Die Betreuungstätigkeit kann bereits nach Absolvierung des Grundkurses (30 UE) und erfolgrei-

chem Abschlusses des Erste-Hilfe-Kurses am Kind aufgenommen werden. 

 

Ab wann kann ich Tageskinder betreuen? 

Die Betreuung kann beginnen sobald Sie eine gültige Pflegeerlaubnis besitzen. Diese kann bereits 

nach Absolvieren des Grundkurses und des Erste-Hilfe-Kurses am Kind ausgestellt werden. 

Fordern Sie hierzu bitte einen Antrag auf Pflegeerlaubnis bei Ihrer Ansprechperson des Fachdiens-

tes an. 
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Wo betreue ich die Tageskinder? 

1) Tagesmütter und Tagesväter können Kinder in ihren Privaträumen betreuen. Dazu müssen die 

Räume kindgerecht, zum Spiel anregend, hell und freundlich sein. Sie sollen für eine einladende 

Atmosphäre sorgen. Auch sollten Möglichkeiten zum Spielen und Experimentieren im Freien ge-

geben sein, sei es ein eigener Garten oder ein Spielplatz in der nahen Umgebung. 

2) Im häuslichen Umfeld der Kinder. 

3) In anderen geeigneten Räumen. Hier ist eine enge Absprache mit dem Fachdienst Kinderta-

gesbetreuung notwendig.  

 

Was verdiene ich als Tagespflegeperson? 

Die meisten Tagesmütter sind nebenberuflich selbstständig tätig und können ihren Stundenlohn 

deshalb selbst festlegen. Es wird empfohlen, sich an den Empfehlungen des Landes zu orientie-

ren. Das Jugendamt hat die Empfehlungen für den Landkreis Schwäbisch Hall übernommen. Das 

Jugendamt kann nach Prüfung der Erforderlichkeit der Betreuung 

 für jede Betreuungsstunde eines unter dreijährigen Kindes 5,50 Euro 

 für jede Betreuungsstunde eines über dreijährigen Kindes 4,50 Euro 

bezahlen. 

 

Wie bin ich versichert? 

Grundsätzlich raten wir, frühzeitig mit dem eigenen Versicherungsträger Kontakt aufzunehmen, 

sodass eine individuelle Beratung stattfinden kann. 

Verpflichtend sind die gesetzlichen Sozialversicherungen, wie Kranken-, Pflege-, Unfall- und 

Rentenversicherung. Wie die Versicherung konkret abgeschlossen wird, hängt davon ab, ob Sie 

angestellt oder selbstständig tätig sind. Im Fall der Haftpflichtversicherung sollten Sie klären, ob 

Sie die Tätigkeit als Tagespflegeperson in Ihre bestehende Versicherung aufnehmen können.  

 

Wie sind Tageskinder versichert? 

Alle Kinder in der Kindertagespflege sind über die Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich un-

fallversichert. Voraussetzung ist jedoch, dass das Kind von einer qualifizierten Tagespflegeperson 

betreut wird. Eltern sollten prüfen inwieweit ihre Kinder haftpflichtversichert sind. 

 

 

 



               

  

[21] 

„In unserem Fall ist die Kindertagespflege eine 

echte Alternative zur Krippe!“  

 

4. Wissenswertes für Eltern 

4.1 Vorteile für Eltern 

Die Kindertagespflege zeichnet sich - unabhängig von der Betreuungsperson - durch eine hohe 

Kundenorientierung aus. Für Eltern bedeutet dies zunächst, dass sie bei der Suche nach dem 

richtigen Betreuungsarrangement für ihr Kind auf Unterstützung durch den Fachdienst Kinderta-

gesbetreuung bauen können. Mehrere MitarbeiterInnen des Fachdienstes beraten Eltern umfas-

send und versuchen, offene Fragen zu be-

antworten. In persönlichen Gesprächen 

werden Wünsche und Anforderungen geklärt. 

 

Darauf aufbauend beginnt die Suche nach der richtigen Betreuungsperson bzw. Tagespflegestelle, 

die ihren individuellen Anforderungen entspricht. Auch bei Unsicherheiten und Fragen, die sich im 

laufenden Betreuungsverhältnis ergeben, stehen die MitarbeiterInnen des Fachdienstes Kinderta-

gesbetreuung zur Verfügung. 

 

Da Tagespflegepersonen selbstständig tätig sind, gestalten sie ihre Arbeitsbedingungen selbst. Sie 

können teilweise auch unkonventionelle Betreuungslösungen anbieten, die in einer Einrichtung 

nicht ohne weiteres möglich sind, z.B. besondere Betreuungszeiten bis hin zu einer Betreuung 

über Nacht. Besonders für Eltern in bestimmten Berufsgruppen wie z.B. Pflegepersonal, Angestell-

te im Einzelhandel oder der Gastronomie ergibt sich daraus oft die einzige Möglichkeit, gute und 

für das Kind vertraute Lösungen zu finden. 

Gerade für Kleinkinder bietet die Kindertagespflege den Vorteil, in der Tagespflegeperson eine 

konstante Bezugsperson zu erleben. Durch den familiären Rahmen und den kleinen Kindergrup-

pen können sich rasch Vertrautheit und Geborgenheit entwickeln. 

4.2 Kosten für Eltern 

Grundsätzlich gibt es für Eltern zwei Möglichkeiten, ein Betreuungsverhältnis im Rahmen der Kin-

dertagespflege einzugehen. In jedem Fall schließen die Eltern mit der Tagespflegeperson einen 

privatrechtlichen Betreuungsvertrag. In diesem Vertrag regeln sie u.a. die Betreuungszeiten, die 

Zahlungsmodalitäten sowie die Gestaltung der Eingewöhnungszeit. Ein Mustervertrag ist beim 

Fachdienst Kindertagesbetreuung erhältlich. 
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4.2.1 Öffentlich geförderte Tagespflege 

Die Eltern haben sich an den Kosten der Kindertagespflege zu beteiligen, wenn das maßgebliche 

monatliche Netto- Einkommen 1.500,- € und mehr beträgt. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist 

abhängig von der Höhe der beitragspflichtigen Einkünfte im Haushalt, der Anzahl der beitrags-

pflichtigen Haushaltmitglieder, 

von den Betreuungsstunden, 

der Anzahl der betreuten Kinder 

in der Kindertagespflege sowie 

bei unter 3- jährigen Kindern 

vom Krippenbeitrag der Woh-

nortgemeinde.  

 

Die Kostenbeteiligung ist nach Einkommensgruppen gestaffelt. Bei einem maßgeblichen Einkom-

men von 3.500,- €  monatlich und mehr, tragen die Eltern bei Kindern ab 3 Jahren die Kosten für 

die Betreuung in voller Höhe (mögliche Ausnahme bei Kindern unter 3 Jahren siehe unten) selbst.  

4.2.2 Tagespflege auf privater Basis 

In diesem Fall tragen die Eltern alleine die vereinbarten Kosten für die Betreuung. Privat gezahltes 

Betreuungsgeld können die Eltern als Kinderbetreuungskosten bei ihrer Steuer absetzen.  

Ist das betreute Kind jünger als drei Jahre, ist es möglich, einen Zuschuss beim Jugendamt zu 

beantragen. Es handelt sich dabei um den so genannten Finanzausgleichszuschuss (FAG-

Zuschuss). Dieser ist speziell für die Förderung der Kleinkindbetreuung in Tagespflege vorgese-

hen. Die Höhe des Zuschusses orientiert sich am  Betreuungsumfang sowie dem vergleichbaren 

Krippenbeitrag der Wohnortgemeinde. Auch hier muss die Tagespflegeperson im Besitz einer 

Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII sein. Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich rückwirkend nach 

einer Antragstellung durch die Eltern. Die Antragsunterlagen erhalten Sie im Sekretariat des Ju-

gendamtes. 

Sie können die Antragsunterlagen zur öffentlichen Finanzie-

rung im Sekretariat  des Jugendamtes (Fon: 0791 755-7660)  

anfordern. Die Sachbearbeiter sind regional zugeordnet. 

Ratsuchende erfragen ihre Ansprechperson entweder im 

Sekretariat oder erkundigen sich auf der Homepage des 

Fachdienstes unter: www.kindertagespflege-sha.de 



               

  

[23] 

Wegweiser: So finden Eltern die geeignete Tagespflegeperson für ihr Kind 

 

4.4 Häufige Fragen – das Wichtigste auf einen Blick 

Für welche Altersgruppe wird Kindertagespflege angeboten? 

Kinder können vom ersten Lebensmonat bis zum vollendeten 14. Lebensjahr durch eine Tages-

pflegeperson betreut werden.  

 

Wie werden Tagespflegepersonen überprüft? 

Mindestens durch:  

 Persönliches Beratungsgespräch, 

 Polizeiliches Führungszeugnis aller volljährigen Personen, die im Haushalt leben, 

 Ärztliche Bescheinigungen aller volljährigen Personen, die im Haushalt leben, 

 Erste-Hilfe-Kurs am Kind, 

 Qualifizierung nach bundeseinheitlichen Standards, 

 Hausbesuch durch eine Mitarbeiterin des Fachdienstes 
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Wie viele Tageskinder darf eine Tagesmutter, ein Tagesvater betreuen? 

Dies richtet sich nach den persönlichen Gegebenheiten (familiäre Situation, Wohnverhältnisse, 

etc.). Maximal dürfen fünf Tageskinder gleichzeitig betreut werden. 

 

Wo werden Tageskinder betreut? 

1) Tagesmütter und Tagesväter können Kinder in ihren Privaträumen betreuen. Dazu müssen die 

Räume kindgerecht, zum Spiel anregend, hell und freundlich sein. Sie sorgen für eine einladende 

Atmosphäre. Möglichkeiten zum Spielen und Experimentieren im Freien sollten gegeben sein, sei 

es ein eigener Garten oder ein Spielplatz in der nahen Umgebung. 

2) Im häuslichen Umfeld der Kinder. 

3) In anderen geeigneten Räumen.  

 

Muss ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden? 

Nein, es ist keine Pflicht, einen schriftlichen Vertrag mit der Tagespflegeperson abzuschließen, 

ABER wir raten unbedingt dazu.  

So kennen beide Seiten ihre Rechte und Pflichten und ein Austausch über die wichtigsten Themen 

hat stattgefunden, wie zum Beispiel über: 

 die Gestaltung der Eingewöhnungszeit 

 konkrete Betreuungszeiten 

 Beginn und Ende der Betreuung 

 Zahlungsmodalitäten 

 Vorgehen bei Erkrankung des Kindes oder der Tagesmutter 

 Ausfallzeiten für Urlaub oder Fortbildung 

 Regelmäßige Elterngespräche 

 Schweigepflicht 

 Kündigungsfrist 

 usw. 

 

Was geschieht, wenn mein Kind oder die Tagesmutter krank wird? 

Die Tagespflegeperson wird von uns darauf hingewiesen, dass sie für eine verlässliche Betreu-

ung sorgen muss. Eine Möglichkeit ist z.B. die Bildung eines Tandems mit einer anderen Tages-

pflegeperson. Für sie als Eltern ist es wichtig, dass Sie sowie ihr Kind die Vertretung und deren 

Räumlichkeiten frühzeitig kennen lernen. Sollte Ihr Kind erkranken, ist abzuschätzen, ob eine Be-

treuung weiterhin Sinn macht. Hier gibt es keinen Unterschied zur Betreuung in einer Kindertages-

einrichtung.  
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„Ich hatte fast das Gefühl, unser Kind hat sich 

besser von mir als ich von unserem Kind gelöst.“ 

 

 

Wie sind die Tageskinder versichert? 

Alle Kinder in der Kindertagespflege sind über die Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich un-

fallversichert. Voraussetzung ist jedoch, dass jedes Kind über einen Betreuungsvertrag einer quali-

fizierten Tagespflegeperson betreut wird. Eltern sollten prüfen, inwieweit sie ihr Kinder haftpflicht-

versichern können. 

 

Warum ist die Eingewöhnungszeit so wichtig für ein gutes Betreuungsverhältnis? 

Der Übergang aus der Familie in eine noch unbekannte Tagespflegestelle ist für jedes Kind eine 

Herausforderung. Es muss sich an eine neue Umgebung gewöhnen und Beziehungen zu fremden 

Menschen. 

Mittlerweile ist umfassend erforscht, dass 

auch Kleinkinder die Trennung von den 

Eltern und die  Eingewöhnung bei einer 

Tagespflegeperson unter günstigen Be-

dingungen gut bewältigen können. Eltern und Tagespflegeperson sollten deshalb bei der Einge-

wöhnung schonend vorgehen und das Bindungsverhalten des Kindes respektieren. 

 

Die Eingewöhnungszeit dient jedoch nicht nur den Kindern. Auch die Eltern müssen lernen, sich 

von ihrem Kind zu lösen und Verantwortung abzugeben. Die Eltern erhalten Einblick in den Alltag 

der Tagespflegeperson und können Vertrauen entwickeln, wenn sie ihr Kind gut aufgehoben wis-

sen. 

 

Wie lange dauert die Eingewöhnung? 

Sinnvoll ist, für die Eingewöhnung einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen einzuplanen. Die tat-

sächlich notwendige Dauer hängt von mehreren Faktoren ab: Vom Alter des Kindes, von seinen 

Vorerfahrungen, seiner Persönlichkeit, den Erfahrungen der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters 

und schließlich auch von der Einstellung der Eltern. 

 

 

 

„Wir sprechen mit unserer Tagesmutter ganz offen, egal ob es nun um die Urlaubspla-

nung geht, über unsere Erziehungsvorstellungen, um die Bring- und Abholzeiten oder 

wenn wir wissen möchten, was die Kinder an diesem Tag unternommen haben.“ 

  

 



               

  

[26] 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Tagespflegeperson und den Eltern? 

Ein regelmäßiger Austausch über entstandene Fragen und Ereignisse trägt zu einem guten Be-

treuungsalltag bei. Hierzu gehört auch, dass Meinungsverschiedenheiten besprochen und geklärt, 

Lob und Kritik ausgetauscht werden. Ein stetiger Kommunikationsfluss kostet am Ende weniger 

Zeit als die Aufarbeitung verschleppter Probleme. Deshalb gehört ein kurzes, alltägliches Tür -und 

Angelgespräch ebenso zur Erziehungspartnerschaft wie ein ausführliches Gespräch außerhalb der 

Betreuungszeiten, eventuell auch ohne die Anwesenheit der Kinder aufbauen. 

 

 



               

  

[27] 

5. Weitere Informationen 

 

Zur  Kindertagespflege im Landkreis Schwäbisch Hall 

Allgemeine sowie aktuelle Informationen wie z.B. Termine der Qualifizierungskurse, Fortbildungs-

angebote und Ansprechpersonen stehen online unter: www.kindertagespflege-sha.de zur Verfü-

gung. 

 

Zur Kindertagespflege allgemein 

Empfehlenswert ist die Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (bmfsfj): http://www.fruehechancen.de 

 

Das Handbuch Kindertagespflege, herausgegeben vom oben genannten Bundesministerium, ist 

online unter: http://www.handbuch-kindertagespflege.de abrufbar. 

 

 

 

Ein besonderer Dank  

geht an das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart und an die Träger der Kindertagespflege 

Stuttgart, die uns bei der Erarbeitung dieser Informationsbroschüre inhaltlich unterstützt sowie 

wertvolle Anregungen gegeben haben. 

Die Arbeitsgruppe hat ermöglicht, uns sehr eng an der in Stuttgart erarbeiteten Informationsbro-

schüre zu orientieren. Textstruktur und zahlreiche Textbausteine wurden wörtlich übernommen. 

Auf Quellenangaben im Text wurde aufgrund der Übersichtlichkeit verzichtet. 

 

Die vollständige Vorlage der Landeshauptstadt Stuttgart steht online unter: 

www.stuttgart.de/kindertagespflege unter der Rubrik „Publikationen“ und dann „Kindertages-

pflege in Stuttgart“ zur Verfügung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landratsamt Schwäbisch Hall, Jugendamt 

Fachdienst Kindertagesbetreuung  

Postfach 11 04 53, 74507 Schwäbisch Hall 

Telefon: 0791 755-7976 

Mail: kindertagespflege@LRASHA.de 

www.kindertagespflege-sha.de 

 


