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Beratung für Eltern und Tagesmütter
Fachberatung Kindertagespflege

Balingen Hirschbergstraße 15
 72336 Balingen
 Telefon  07433 381671
 Fax 07433 381674
E-Mail  info.tagespflege@jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de
Internet  www.jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de
facebook  @tagespflege.zak

l leise und sanft
l herzlich
l verbindlich
l kann zuhören
l ausdauernd
l hilfsbereit
l strukturiert
l lustig
l aufrichtig
l gut ausgebildet
l

l kann sich in die Lage anderer versetzen
l engagiert sich gern für etwas Sinnvolles
l kann ein weinendes Kind trösten
l kann Konflikte ansprechen
l übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln
l achtet auf die Gefühle anderer und auf die eigenen
l setzt sich für Anliegen anderer Menschen ein
l trifft sich regelmäßig mit anderen Tageseltern
l tauscht sich gern aus
l kann spontan richtig reagieren
l hat einen Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich absolviert
l

So stelle ich mir eine/n Tagesmutter/Tagesvater vor:

lieben
und
lassen



„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“
Afrikanisches Sprichwort

Wenn Paare Eltern werden, stellt sich schnell die Frage nach 
der Betreuung ihrer Kinder: Kinderkrippe, Kindergarten, Hort 
oder Tagesmutter? Die besondere Qualität des Betreuungs-
konzepts Tagesmutter liegt in der engen Beziehung zur Familie. 
Immer mehr Eltern schätzen dieses Konzept als die beste Form, 
ihre Kinder zu betreuen. Die wichtigsten Gründe dafür: Die 
Betreuung bietet viel Spielraum für individuelle Absprachen. Bei 
einer Tagesmutter ist ein Kind auch am Wochenende oder über 
Nacht gut aufgehoben. Kinder fühlen sich in den überschaubaren 
Strukturen einer Tagesmutter wohl und wachsen mit anderen 
Kindern gemeinsam auf. So lernen sie, sich auseinanderzusetzen, 
zu arrangieren und zu integrieren. 

Durch Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter und -väter, 
kontinuierlichen Kontakt und lebendigen Austausch, stellt der 
Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. die Qualität der Tages-
betreuung sicher. Wir vermitteln qualifizierte Tagesmütter und 
Tagesväter und helfen, die Familie zu finden, die in Ihr Lebens- 
umfeld am besten passt. 



AUS SICHT DER ELTERN: 

Welche Vorteile bietet 
die Kindertagespflege?

Berufstätige Eltern sind dreifach gefordert: vom 
Partner, von den Kindern, vom Beruf. In einer 
solchen Situation ist eine Tagesmutter, der Sie 
Sympathie und Vertrauen entgegen bringen, eine 
große Entlastung. In der Kindertagespflege kön-
nen die Betreuungszeiten individuell gestaltet 
werden, die Kinder haben eine feste Bezugsper-
son und sind aufgehoben in Familienstrukturen.

§ Eltern
•  können die Betreuungskosten steuerlich  

geltend machen
•  können sich in der Vergütung an der unver-

bindlichen Empfehlung des Landesverbandes 
Kindertagespflege Baden-Württemberg e. V. 
orientieren (Tagesmütter mind. € 5,50/Std.;  
Kinderfrauen € 10,00 – 12,00/Std.)

•  müssen Kinderfrauen anstellen, wohingegen  
Tagesmütter sich selbst versichern

Eltern und Alleinerziehende können Zuschüsse 
beim Jugendamt beantragen. 



AUS SICHT DER TAGESMUTTER /
DES TAGESVATERS: 

Warum werde ich Tagesmutter 
oder Tagesvater?

Auch für die betreuenden Tagesmütter oder Tagesväter 
ist die Kindertagespflege ein guter Weg, Familie und 
Beruf miteinander zu verbinden. Damit die Betreuung 
des Tageskindes gelingt, bereiten wir Tagespflegepersonen 
auf das neue Betreuungsverhältnis vor, vermitteln Grund-
kenntnisse aus Entwicklungspsychologie und Pädagogik 
und klären über die rechtlichen Rahmenbedingungen auf. 

§ Tagesmütter/Tagesväter
• sind selbstständig tätig
• müssen ihre Einnahmen versteuern
• dürfen ihre Betriebskosten absetzen
•  müssen sich selbst versichern (Kranken-, Renten-  

und Unfallversicherung)
•  brauchen Qualifizierungskurs und Erste-Hilfe-Kurs  

am Kind
• brauchen eine Pflegeerlaubnis


