Sie suchen eine Betreuung für Ihr Kind?
Bei uns finden Sie eine große Anzahl
an qualifizierten Tagesmüttern/-vätern
Was ist der erste Schritt?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns
einen kostenlosen unverbindlichen Beratungstermin, um zu klären
› was ein Betreuungsplatz kostet und welche
finanziellen Unterstützungen es für Sie gibt
(Möglichkeit der Beitragsfreiheit!)
› welche Betreuungsform für Sie geeignet ist
und welche Wünsche Sie bzgl. der Kinderbetreuung haben
Das sollten Sie wissen:
Tagesmütter/-väter haben die Aufgabe, Kinder
gemäß ihres Entwicklungstandes, ihrer Interessen
und Bedürfnisse altersgerecht zu fördern.
In fortlaufenden Kursen werden sie dafür geschult.

Möchten Sie Tagesmutter/
-vater werden?
Wir beraten Sie unverbindlich und kostenlos
› wenn Sie die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater
in Erwägung ziehen und sich über Möglichkeiten, Anforderungen oder den Bedarf
erkundigen wollen
› wenn Sie rechtliche, finanzielle oder
pädagogische Fragen klären möchten
Was ist der erste Schritt?
Rufen Sie uns an, wenn Sie
› Freude am Umgang mit Kindern haben
› über genügend freie Zeit verfügen
› Deutsch sprechen und verstehen (B2)
› sich aktiv mit Kindererziehung auseinander
setzen möchten
› bereit sind, einen Qualifizierungskurs
zu machen
Wir unterstützen und beraten Sie gerne auf dem
Weg zur professionellen Tagespflegeperson.
Übrigens: Wir suchen auch Personen, die nur
wenige Stunden in der Woche betreuen können.

Was ist Kindertagespflege?
Kindertagespflege ist die liebevolle,
individuelle Betreuung von Kindern im
familiären Rahmen
›
›
›
›

im Haushalt der Tagesmutter/des Tagesvaters
auf Wunsch im Haushalt der Sorgeberechtigten
in anderen geeigneten Räumen
als schonende Vorbereitung auf den
Kindergarten
› ergänzend zu Kitas und Schule
› individuell angepasst an die Arbeitszeiten
der Eltern
› eventuell an Wochenenden, über Nacht,
in Ferienzeiten
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
für 1-2 jährige Kinder besteht auch bei einer
Betreuung durch eine Tagesmutter.
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Wichtig für Sie zu wissen:
› Tagespflegepersonen brauchen die
Pflegeerlaubnis vom Jugendamt
› Sie betreuen maximal fünf Tageskinder
› diese sind während der Betreuung
gesetzlich unfallversichert
› eine Tagesmutter/ ein Tagesvater kostet
nicht mehr als ein Krippenplatz
› Beratung und Vermittlung sind unverbindlich
und kostenlos
Wenn Sie eine Tagesmutter suchen oder gerne
als Tagesmutter arbeiten wollen, dann rufen Sie
uns einfach an. Wir beraten Sie unverbindlich und
geben Ihnen aktuelles Infomaterial. Während der
Vermittlung und Betreuung begleiten wir Eltern
und Tagespflegepersonen bei allen auftretenden
Fragen und Problemen.
Unser Angebot besteht seit 1999.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen.

Büro
Flexible Kinderbetreuung
Vermittlung und Beratung
von Tagesmüttern/-vätern

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Ludwigshafen e. V.
Bahnhofstr. 83
67059 Ludwigshafen
Telefon: 06 21 - 58790200
Telefax: 06 21 - 525226
Email: tagespflege@kinderschutzbund-ludwigshafen.de
Ansprechpartnerinnen:
		
		
		

Frau Roth-Sager
Frau Göschel-Weers
Frau Emde
Frau Horwitz

Öffnungszeiten:
		
		

Mo-Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
Mo und Mi: 17.00 – 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung

in Ludwigshafen

