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Empfehlungen des SB 202.1202 zum Zusammenschluss von Tagespflegepersonen   
gem. § 4, Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) / Großtagespflege i.V.m. der Anmietung von 

Räumen  

 

§ 4, Abs. 2 des Kinderbildungsgesetzes besagt: 

 

„Wenn sich Tagespflegepersonen in einem Verbund zusammenschließen (Großtagespflege), so 

können höchstens neun Kinder gleichzeitig und insgesamt durch höchstens der Tagespflegeperso-

nen betreut werden. Jede dieser Tagespflegepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur 

Kindertagespflege. Ist die vertragliche und pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer 

bestimmten Tagespflegeperson nicht gewährleistet oder sollen zehn oder mehr Kinder gleichzeitig 

oder insgesamt betreut werden, so handelt es sich um eine Tageseinrichtung und §45 SGB VIII 

findet Anwendung.“ 

 

Die Räumlichkeiten 

 

Genutzt werden können z.B. Wohnungen, Ladenlokale oder Räume in Kindertageseinrichtungen. 

Es empfehlen sich aus brandschutztechnischen Gründen Räume im Erdgeschoss sowie auf einer 

Ebene. 

 

Vor Anmietung der Räumlichkeiten sollte die Geeignetheit der Räume durch eine pädagogische 

Fachkraft des Stadtbetriebs 202.1202 geprüft werden, sowie durch das Ressort Bürgerberatung 

Bauen hinsichtlich einer möglichen Genehmigung einzuholen. 

 

Die Bürgerberatung Bauen hat für Sie an den folgenden Tagen geöffnet 

 

Montag, Dienstag und Donnerstag:  jeweils von 8.00-12.00 Uhr 

Und donnerstags Nachmittag:   zusätzlich von 14.00-16.00 Uhr 

 

Ansprechpartner:  Herr Becker, Tel. 0202 563-5069 

    Herr Klass,    Tel. 0202 563-6060 

Johannes-Rau-Platz 1 

Raum C – 053 

42275 Wuppertal 

 

Mindestanforderungen an die Räumlichkeiten: 

 Räume mit einer Größe von 80-100 m² 

 Ein Schlafraum 
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 Zwei Betreuungsräume oder ein großer Betreuungsraum, der die Möglichkeit der Diffe-

renzierung mittels Raumteilung bietet 

 Kindgerechte Sanitäranlagen mit Warmwasser 

 Wickelbereich außerhalb des Betreuungsraums, jedoch in der Nähe des Warmwasseran-

schlusses 

 Küche, die den Richtlinien des Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsam-

tes entspricht 

 Deckenhöhe: mind. 2,40 m 

 Ausreichend Belüftung in allen Räumen 

 Natürliche Belichtung mind. 1/8 der Grundfläche gem. § 48 BauO NRW 

 Sicherstellung des Brandschutz ( 2. Rettungsweg, z.B. durch Fenster ( mind. 0,90x1,20 

Breite, BRH max. 1,20) oder einen Hinterausgang) 

 Barrierefreiheit gem. § 55 BauVO (die Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs, Türbrei-

ten, Toiletten) 

 Vorhandene Stellplätze (je nach Anzahl der zu betreuenden Kinder 1-2) 

 

Nach einer positiven Einschätzung aus pädagogischer Sicht ist seitens der Tagespflegepersonen 

oder des Vermieters/ der Vermieterin ein Antrag auf Nutzungsänderung beim Ressort Bauen und 

Wohnen zu stellen. 

 

Um eine möglichst vollständige und prüffähige Antragstellung zu gewährleisten wird dringend 

empfohlen, den Bauantrag durch einen entsprechenden Entwurfsverfasser (Architekt, Sachkundi-

ge, …) ausfüllen zu lassen. Andernfalls droht ggf. ein Zurückweisungsbescheid durch die Untere 

Bauaufsichtsbehörde. 

 

Eine gesonderte Betriebsbeschreibung, aus der das Alter und die Anzahl der Kinder hervorgeht, ist 

zur weiteren Bearbeitung für die entsprechende Fachstelle Ressort Bauen und Wohnen ebenfalls 

erforderlich. 

 

Laut der Richtlinien zur Gewährleistung einer Geldleistung gem. § 23, Abs.2, 2a des Kinderbil-

dungsgesetzes kann ein Mietkostenzuschuss in Höhe von 5,00 Euro pro m² Kaltmiete gewährt 

werden. Es können für angemietete Räume, in denen 9 Kinder betreut werden, für maximal 183 

m² Mietkostenzuschuss beantragt werden. 

 

Handelt es sich um Eigentum, so kann eine Betriebskostenpauschale i.H.v. 100,00 Euro monatlich 

gewährt werden. 

 

Mögliche Abgrenzungsmerkmale zu einer Einrichtung 

 

Die Tagespflege ist eine persönlich zu erbringende Dienstleistung. Die vertragliche und pädagogi-

sche Zuordnung eines Kindes zu einer Tagespflegeperson muss gegeben sein. Die vertraglich und 
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pädagogisch zugeordnete Tagespflegeperson ist hauptverantwortlich für die Pflege des Kindes, 

die Bildungsdokumentation und die Elterngespräche dieses Kindes. Die vertraglich zugeordnete 

Tagespflegeperson ist für die im Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit für das Kind ver-

antwortlich und muss diese vollumfänglich persönlich abdecken. 

 

Vertretungsmodelle 

 

Es wird empfohlen, im Vorfeld die Vertretung für den Notfall zu regeln. Ein Notfall liegt bei Urlaub, 

Krankheit oder bei wichtigen Terminen der Tagespflegeperson vor. Es besteht z.B. die Möglichkeit, 

Vertretungskräfte auf Honorarbasis oder im Rahmen eines Minijobs zu beschäftigen. 

 

Es empfiehlt sich, dass die Vertretungskraft regelmäßig in der Großtagespflege mitwirkt, damit sie 

den Kindern und Eltern im Vertretungsfall bekannt ist. 

 

Es besteht die Möglichkeit, mit den Eltern zu vereinbaren, dass sie sich im Notfall selbst um die 

Betreuung ihres Kindes kümmern. 

 

Die Vertretung kann auch durch eine andere Tagespflegeperson erfolgen, wobei zu berücksichti-

gen ist, dass diese nicht mehr als 5 Kinder gleichzeitig betreut. Hier sollten Tagespflegeperson, 

Kinder und Eltern sich kennen. 

 

Findet sich keine Lösung im Vertretungsfall, so können die Eltern sich an den SB 202.1202 wen-

den. 

 

Die Vertretungskräfte verfügen idealerweise über eine Pflegeerlaubnis. Sie müssen mit der päda-

gogischen Fachkraft ein Eignungsgespräch geführt haben, ein ärztliches Attest, ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis und das Einverständnis zur Einholung der Auskunft, ob im Bezirks-

sozialdienst ein Vorgang besteht, sowie eine Kopie des Ausweises beim SB 202.1202 vorlegen. 

 

Gleiches gilt für Praktikantinnen und Praktikanten und andere Personen, die sich regelmäßig in 

den Betreuungsräumen aufhalten. 

 

Selbstständige Tagespflegepersonen 

 

Selbstständigen Tagespflegepersonen können neben der Geldleistung sämtliche aus den Richtli-

nien zur Gewährung und Förderung in der Kindertagespflege gem. § 23, Abs. 2, 2a KiBiz ergeben-

de Zuschüsse gewährt werden. ( Mietkostenzuschuss, hälftige Bezuschussung der Sozialversiche-

rungs- und Altersvorsorgebeiträge, volle Bezuschussung des Beitrages zur BGW). 
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Angestellte Tagespflegepersonen 

 

Tagespflegepersonen im Angestelltenverhältnis kann eine Geldleistung gem. § 23, Abs 2, 2a KiBiz 

gewährt werden. Sie haben keine Ansprüche auf weitere Zuschüsse. 

 

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Arbeitergeberpflichten verwiesen. 

 

Verpflegungsentgelt 

 

Gem. § 23, Abs. 1 des Kinderbildungsgesetztes dürfen von den Eltern keine weiteren Kostenbei-

träge, die an die Tagespflegeperson zu leisten sind erhoben werden. Dies bezieht sich auf zu-

schussfähige Stunden. Es ist zulässig, ein angemessenes Verpflegungsentgelt zu veranschlagen. Als 

angemessen gilt ein Verpflegungsentgelt dann, wenn es bei einer Betreuung von bis zu 24 Wo-

chenstunden 85,00 Euro und bei einer Betreuung ab 25 Wochenstunden 130,00 Euro nicht über-

steigt. 

 

Wird mit den Eltern dennoch eine Zuzahlung vereinbart, besteht kein Anspruch auf eine Geldleis-

tung.  

 

Mindestanforderungen des Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes an die 

Großtagespflege 

 

Großtagespflegestellen gelten im Sinne der Hygieneverordnung als „Lebensmittelverarbeitende“ 

Betriebe und unterliegen den dementsprechenden Bestimmungen. Werden mehr als 5 Kinder 

gleichzeitig betreut, sind die Räume dem Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

amt mittels des Meldebogens zu melden. Die Erstberatung erfolgt kostenfrei. 

 

Unabhängig davon, ob die Tagespflegepersonen im Zusammenschluss in ihren Privaträumen oder 

in angemieteten Räumen tätig sind, gelten folgende Mindestanforderungen: 

 

 2 Waschbecken- eines zum Händewaschen, eines zur Reinigung von Lebensmitteln- in der 

Küche ( Doppelwaschbecken ist möglich); Das Handwaschbecken soll sich in der Küche be-

finden und muss über warmes Wasser verfügen 

 Ein Spülbecken zur Reinigung des Geschirrs oder eine Spülmaschine 

 Personaltoilette mit Handwaschbecken mit Warmwasseranschluss 

 Arbeitsflächen aus glattem, wasserundurchlässigem und leicht abwaschbaren Material 

 Spritzschutz an den Wänden ( Anstrich mit Elefantenhaust ist möglich) 

 Rutschfester und wischbarer Bodenbelag 

 Rückstellproben werden empfohlen (100 gr. eines Produktes für 14 Tage im Gefrier-

schrank) 

 Das BVLA führt regelmäßig unangekündigte Kontrollen durch 
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 Das BVLA weist darauf hin, dass in GTP tätige Tagespflegepersonen als „Lebensmittelpro-

duzierende Betriebe“ im Falle einer Schädigung eines Kindes durch falsch oder nicht an-

gewandte Lebensmittelhygienevorschriften wegen Körperverletzung strafrechtlich be-

langt werden. 

 Das BVLA empfiehlt die „Leilinien zur Lebensmittelhygiene in der Tagespflege“  

https://www.bvktp.de/files/bvktp_leitlinie-lebensmittel_02.pdf 

 Kontakt:  Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Tel: 0212/ 290-2581 

Fax: 0212/ 290-2594 

Email: veterinaeramt@solingen.de 

 

 

 

 

an Haack 

         

https://www.bvktp.de/files/bvktp_leitlinie-lebensmittel_02.pdf
mailto:veterinaeramt@solingen.de

