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Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson (Tagesmutter/-vater)

Liebe*r Interessent*in,
ich freue mich über Ihr Interesse, zu erfahren, wie man Tagesmutter/-vater wird. In diesem
Online-Archiv finden Sie eine Infomappe mit Informationen rund um die Kindertagespflege, die
Sie sich bitte bis zum Gesprächstermin/Bewerbungsgespräch durchlesen und einigen Formularen, die Sie bitte ausgefüllt zum Kennenlerngespräch mit mir und Frau Fiedler-Contag vom
Jugendamt mitbringen. Im Gespräch können wir auch Ihre Fragen und Bedenken durchsprechen.
Bitte bringen Sie alle Unterlagen zum Gespräch mit.
Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, führe ich auf der nächsten Seite die verschiedenen Kategorien auf, nach denen ich die Unterlagen sortiert habe. Die Unterlagen sind eigentlich als Handout und Ergänzung für die Einführungsveranstaltung gedacht. Manches, was dort erklärt wird,
finden Sie daher ggf. nicht in den Unterlagen. Bitte scheuen Sie sich nicht, mich in unserem Gespräch dazu zu befragen. Es gibt zudem noch ein paar Flyer und Broschüren, die ich Ihnen bei
unserem Gespräch bzw. beim ersten Seminartag aushändigen werde. Manche Dinge können Sie
sich auch als Link aus dem Netz ziehen. Und keine Angst, die meisten Dinge besprechen wir
ausführlich während der Qualifizierung, wie z.B. das Thema Räumlichkeiten.
Bitte melden Sie sich bei mir, sobald Sie die Unterlagen gesichtet und die notwendigen
Formulare ausgefüllt haben, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Aktuell ist die Durchführung der nächsten Qualifizierung für Ende Juni geplant. Daher bitte ich
Sie, so schnell als möglich, Kontakt zu uns aufzunehmen.
Mit freundlichem Gruß

Dorothee Klein

Überblick zu den Unterlagen:
 Was ist Kindertagespflege bzw. wozu braucht man eine Pflegeerlaubnis und damit eine
Qualifizierung?
 Voraussetzungen (persönliche und Räume)
 Arbeitsplatz einer Kindertagespflegeperson
 Wie wird man Kindertagespflegeperson?
 Qualifizierung (Ziele, Aufbau, Besonderheiten)
 Qualifizierungsbogen (bitte immer mitbringen - sowohl zu unserem Gespräch als auch zu
jeder einzelnen Fortbildungsmaßnahme)
 Was kann man verdienen?
 Satzung
 Versicherungen
 Recht (bitte hier downloaden:
o Recht kompakt: www.hktb.de/file/1139/download?token=XpnPFrPS
o Termine Rechtsberatung: http://www.hktb.de/content/rechtsberatungveranstaltungen
o Termine Steuerrechtsberatung:
http://www.hktb.de/content/steuerrechtsberatung-veranstaltungen
 FAQ (bitte hier downloaden:
o FAQ für Tagesmütter und -väter:
http://www.hktb.de/sites/hktb.zetpunkt.de/files/publikationen/praxisimpuls_fue
r_tagespflegepersonen_faqs.pdf
o DSGVO (Praxisimpuls für Tagespflege und Fachberatung):
http://www.hktb.de/content/praxisimpuls-f%C3%BCr-tagespflegepersonen-undfachberatung
 Literatur und interessante Links
 Hausaufgaben - bitte vor Gespräch machen, spätestens vor dem 1. Seminartag - Sie
müssen diese nicht abgeben, diese sollen Ihnen die Vorstellung erleichtern, wie sich Ihr
Leben als Tagesmutter verändern wird.
 Kursregeln (bitte vor dem 1. Seminartag lesen)
 Anmeldung zur Grundqualifizierung (bitte ausgefüllt zum Gespräch mitbringen!)
 DSGVO (bitte ausgefüllt zum Gespräch mitbringen)
 Bewerbungsbogen (bitte ausgefüllt zum Gespräch mitbringen, inkl. Foto, Lebenlauf und
Zeugniskopien)
 Anträge - die folgenden Anträge/Unterlagen müssen vor dem Hausbesuch des
Jugendamtes bei der AWO eingereicht worden sein:
o Antrag auf Erteilung einer Pflegeerlaubnis (bei Hausbesuch bereit halten)
o Attest des Arztes (Kosten sind selbst zu tragen)
o erweitertes Führungszeugnis für alle Personen im Haushalt über 18 Jahre (Kosten
sind selbst zu tragen) - falls Sie nicht in der eigenen Wohnung arbeiten wollen, nur
für Sie selbst
o Alle anderen Anträge benötigen Sie erst, nach dem Sie die Tätigkeit
aufgenommen haben.
o Das Beispiel Landesförderung

