
 
Unsere Angebote zur Qualifizierung und 

Vermittlung von Tagesmüttern- und vätern 
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Kindertagespflege ist eine verantwortungsvolle, abwechslungs-
reiche und bereichernde Tätigkeit, mit der Sie Kinder in ihrer Ent-
wicklung unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf leisten können.
 
Um Tagesmutter oder -vater zu werden finden zunächst erste  
Beratungsgespräche statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, 
eine kostenlose Qualifizierung nach dem Curriculum des  
Deutschen Jugendinstitutes für Kindertagespflege zu besuchen.
Der Kurs gliedert sich in einen vorbereitenden Grundkurs und eine 
praxisbegleitende Vertiefungsphase auf und umfasst insgesamt 160 
Unterrichtsstunden. 

Parallel wird die persönliche Eignung vom Träger überprüft und 
neben anderen Nachweisen u.a. ein polizeiliches Führungs- 
zeugnis verlangt, so dass Sie anschließend eine Pflegeerlaubnis 
erhalten.

    

• Pro Stunde und Kind erhalten Sie bis zu 5,00 € Pflegegeld 
(Stand Januar 2015).

• Kostenlose Qualifizierungskurse und Fortbildungen
• Sie erhalten 50% ihrer Sozialversicherungskosten
• Sie und die Kinder sind bei Ihrer Tätigkeit unfallversichert
• vielseitige und kreative Aufgaben in eigenständiger Tätigkeit 

    

• Volljährigkeit und Hauptschulabschluss
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit,  

Kontinuität und Engagement
• Berufs- und/oder Lebenserfahrung mit Kindern
• Toleranz und Akzeptanz gegenüber verschiedenen  

Lebensentwürfen und Familienkonstellationen
• Bereitschaft zur Kooperation mit Eltern und Trägern
• Interesse an pädagogischem Arbeiten und Weiterbildung
• Einen guten Ausdruck in deutscher Sprache

 



Unsere Kinderbetreuung gestaltet sich familiennah, 
vertrauensvoll und pädagogisch qualifiziert!

Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, helfen wir Ihnen, 
eine von uns ausgebildete und überprüfte Tagesmutter oder 
Tagesvater zu finden. Die Betreuung kann im Haushalt der 
Tagespflegeperson, im elterlichen Haushalt oder in anderen 
geeigneten Räumen stattfinden.

Wir begleiten, beraten und unterstützen Ihre Familie 
während des gesamten Betreuungsverhältnisses.

    
Eine optimale Betreuungsqualität bewahren wir, indem 
wir die Tagesmütter und –väter eng begleiten und regel-
mäßig fortbilden. Durch die individuelle Betreuung entsteht 
eine enge Bindung zwischen Tagespflegeperson und 
Betreuungskind. Damit wird die für die Entwicklung not-
wendige Stabilität und Sicherheit gegeben, mit der  
Kinder die Welt entdecken können.

Bei allen Fragen rund  
um die Kindertagespflege 
rufen Sie an unter:
0231 / 8494 400 oder 
0231 / 8494 420 
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Unsere Arbeit ist geprägt von Weltoffenheit und Akzeptanz  
gegenüber unterschiedlichsten Lebens- und Familienmodellen.
Durch die Kinderbetreuung in kleinen Gruppen kann die  
Tagespflegeperson individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Kinder und Wünsche der Eltern eingehen.

Die Betreuungszeiten lassen sich individuell und flexibel gestalten.  
Sie richten sich nach dem Bedarf der Eltern und dem Angebot der 
Tagespflegeperson. So können zum Beispiel einzelne Tage zu 
unterschiedlichen Zeiten vereinbart werden. 
Ebenso ist es möglich, eine Anschluss- oder Randzeitenbetreuung 
vor oder nach dem Besuch einer Tageseinrichtung oder Schule 
sowie die Abdeckung von Schichtzeiten und Wochenendbetreuung 
einzurichten.

Die Betreuung in Kindertagespflege ist kostengünstig. 
Durch die öffentliche Förderung der Kindertagespflege zahlen 
Eltern einen einkommensabhängigen Elternbeitrag an das  
Jugendamt.

Bei Ihren Fragen rund um die  
Kindertagespflege helfen wir Ihnen gern. 
Um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, 
rufen Sie uns einfach an!

Nina Birkner
Alexandra Leu
Tina Reddig
Sabrina Röllecke

Tel.: 0231 8494 400 und -420

Email: kindertagespflege@ekkdo.de

Evangelisches Bildungswerk
Familienbildung
Kindertagespflege
Schwanenwall 34
44135 Dortmund


