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1. Einleitung 

In den letzten Jahren haben sich die gesellschaftlichen Einstellungen zu Familie, Ehe, Berufstätig-

keit von Frauen und damit auch zu der Betreuung der Kinder außerhalb der Familie erheblich ge-

ändert. Inzwischen wird ganz selbstverständlich vom Staat erwartet, dass entsprechende Angebo-

te zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Bildung und Förderung von Kindern in ausrei-

chendem Maße bereitstehen. Obwohl bei vielen Eltern noch der Betreuungsplatz in einer Kinder-

tageseinrichtung vorrangig nachgefragt wird, steigt das Interesse an Kindertagespflege.  

2. Grundlagen 

2.1.  Gesetzliche Bestimmungen 

Nach § 22 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) stellt die Kindertagespflege ein gleichrangiges 

Betreuungsangebot für Kinder zur Kindertageseinrichtung dar. Alle Vorgaben hinsichtlich der Be-

treuung und Förderung von Kindern gelten somit für beide Betreuungsformen gleichermaßen.  

 Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit zu fördern. 

 Die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen 

 Den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander ver-

einbaren zu können 

Der Förderauftrag umfasst somit Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich 

auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Es schließt die Ver-

mittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungs-

stand, der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Dies 

umschreibt Inklusion und geht deutlich über die häufige vorgenommene Eingrenzung auf Behin-

derung hinaus.  

2.2. Aufgaben des Jugendamtes 

Kindertagespflege ist eine Aufgabe des örtlichen Jugendamtes. Von daher werden alle gesetzli-

chen Aufgaben, die sich aus dem Betreuungsangebot Kindertagespflege ergeben, vom örtlichen 

Jugendamt abschließend erledigt (§ 85 SGB VIII). Dies schließt jedoch eine beratende Funktion des 
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Landesjugendamtes, das für die Aufsicht über das Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtun-

gen zuständig ist, im Einzelfall nicht aus.  

Die Aufgaben des örtlichen Jugendamtes stellen sich wie folgt dar:  

 Feststellung der Eignung von Kindertagespflegepersonen 

 Beratung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen 

 Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen 

 Gewährung einer Geldleistung 

 Festsetzung eines Kostenbeitrages durch die Eltern 

 

3. Rahmenbedingungen 

3.1. Voraussetzungen und Verfahren 

Nach § 43 SGB VIII ist die Durchführung von Kindertagespflege erlaubnispflichtig. Das bedeutet, 

dass eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts der Erziehungsbe-

rechtigten während eines Teil des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt län-

ger als drei Monate betreuen will, einer ausdrücklichen Erlaubnis bedarf.  

Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis ist die persönliche Eignung. Dies ist dann der 

Fall, wenn sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft (…) 

auszeichnet. Sie soll zudem über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen in der Kin-

dertagespflege verfügen.  

Die Erlaubnis befugt regelmäßig zur Betreuung von maximal fünf gleichzeitig anwesenden frem-

den Kindern. 

Die Erlaubnis zur Kindertagespflege wird vom örtlichen Träger der Jugendhilfe auf schriftlichen 

Antrag erteilt. 

3.2. Eignungsfeststellung 

Bevor eine Erlaubnis zur Tagespflege für Kinder erteilt werden kann, ist es erforderlich, sowohl die 

persönlichen als auch die räumlichen Voraussetzungen zu prüfen. Hierbei hat sich herausgestellt, 
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dass bereits im Vorfeld des Erlaubnisverfahrens einige Fragen helfen, die Situation zu klären und 

Missverständnisse abzubauen.   

 Warum möchten Sie Kindertagespflege ausüben? 

 Sind alle in Ihrem Haushalt lebenden Personen mit der Ausübung der Kindertagespflege 

einverstanden? 

 Wie können Sie gleichzeitig die Betreuung Ihrer eigenen Kinder sicherstellen?  

 Sehen Sie sich dazu in der Lage, mit den Eltern eine gute Erziehungspartnerschaft einzu-

gehen, sich aber auch professionell auf Eltern einzulassen, sowie die Entwicklung jedes 

Kindes gut zu beobachten, zu dokumentieren und mit den Eltern zu reflektieren? 

 Sind Sie bereit, Kinder unabhängig ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung, ihrer so-

zialen und ethnischen Herkunft ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspre-

chend zu bilden, fördern und zu betreuen und sie an der Gestaltung des Betreuungsalltags 

ihrem Alter entsprechend teilhaben zu lassen? 

 Bringen Sie die erforderlichen vertieften Kenntnisse (staatlich anerkannte Erzieherin oder 

staatlich anerkannter Erzieher, staatlich anerkannte Kinderpflegerin / Kinderpfleger / 

Ausbildungsende ab 2011, Heilerziehungspflegerin, / Heilerziehungspfleger, Sozialpäda-

goge / Sozialpädagogin mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren? In die-

sem Fall ist es ab dem 01.08.2022 erforderlich, dass Sie vorher Erteilung der Pflegeerlaub-

nis einen 80 stündigen Qualifizierungskurs nach dem Curriculum des Deutschen Jugendin-

stitutes (DJI) absolvieren. 

 Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht mitbringen stellt sich die Frage, ob Sie bereit sind, 

sich die vertieften Kenntnisse in einem 300 stündigen Qualifizierungskurs anzueignen? 

„Der Qualifizierungskurs auf Basis des Kompetenzorientieren Qualitätshandbuchs (QHB) 

wird abwechselnd von der evangelischen, der katholischen und der Familienbildungsstätte 

der Bergischen VHS durchgeführt, findet in den Abendstunden und samstags statt und kos-

tet die Teilnehmenden 350,00 Euro Eigenanteil. Er besteht aus einem 160 stündigen tätig-

keitsvorbereitendem Modul zuzüglich 80 Stunden Praktikum (nach diesem Modul kann die 

Pflegeerlaubnis erteilt werden) und einem 140 stündigen tätigkeitsbegleitendem Modul. 
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Der Kurs kann auch in anderen Kommunen absolviert werden, wird dann aber nicht vom 

Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. 

 Bietet Ihre eigene Wohnung ausreichend Platz für die Betreuung von fremden Kindern 

oder ist es besser, die Betreuung in angemieteten Räumen anzubieten? 

 Sind sie bereit, selbständig tätig zu sein und kennen sie die damit verbundenen Risiken? 

Sofern die vorstehenden Fragen positiv geklärt werden können, steht für die Interessenten um-

fangreiches zusätzliches Informationsmaterial zur Verfügung und es wird mit der pädagogischen 

Fachberaterin ein Termin für die Eignungsfeststellung vereinbart. Zu diesem Gespräch sind ein 

ausgefüllter Bewerbungsbogen sowie ein Lebenslauf mitzubringen.  

Das Eignungsgespräch (Eignungsprüfung gem. §§ 23 Abs. 3 und § 43 SGB VIII) selbst dient vor-

nehmlich der Qualitätssicherung und Verlässlichkeit in der Kindertagespflege. 

Folgende Aspekte werden insbesondere beleuchtet.  

 Die Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern 

 Eine positive Grundhaltung zum Kind (die Achtung vor dem Kind und die Kenntnis der 

Rechte der Kinder) 

 Pädagogische Grundhaltung / pädagogische Kenntnisse 

 Belastbarkeit und Organisationstalent 

 Konstruktiver Umgang mit Kritik / Kritikbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit 

 Bereitschaft und Möglichkeit, eine verbindliche und zuverlässige Kinderbetreuung sicher 

zu stellen 

 Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

 Bereitschaft zur Reflektion und Weiterentwicklung des eigenen Erziehungsverhaltens 

 Toleranz und Offenheit für andere Lebenskonzepte und Werthaltungen 
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 Kooperationsbereitschaft mit Eltern, Kindertagespflegepersonen, dem Stadtbetrieb Ta-

geseinrichtungen für Kinder; das Kind unterstützende und fördernde Träger und Instituti-

onen 

 Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift (B2-Niveau) 

Das Ergebnis wird protokolliert und nach einem abschließenden Gespräch die Frage der persönli-

chen Eignung auf der Grundlage festgeschriebener Eignungskriterien beantwortet.  

Eine positive Feststellung ist gleichzeitig die Voraussetzung für eine Teilnahme an der von der 

Stadt Wuppertal finanziell geförderten Schulung nach dem DJI Curriculum.  (s.o.) 

3.3. Räumliche Voraussetzungen 

Neben der persönlichen Eignung setzt der Gesetzgeber das Vorhandensein kindgerechter Räume 

voraus. Dieser Begriff wird nicht näher ausgeführt, so dass in der Regel in jedem Einzelfall eine 

sachgerechte Beurteilung zu erfolgen hat.  

Die Eignung der Räume wird im Rahmen eines Hausbesuches durch die pädagogische Fachberate-

rin geprüft und in einem Protokoll festgehalten. 

Die Räume gelten als kindgerecht, wenn  

 ausreichend Platz für Spielmöglichkeit, insbesondere für Bewegung (Richtwert ca. 4 m² 

freie Fläche pro Kind mit der Voraussetzung, mind. drei Kinder betreuen zu können) zur 

Verfügung steht 

 die Räume hygienisch einwandfrei und unfallverhütend eingerichtet sind (siehe Sicher-

heitshinweise päd. Handbuch) 

 schlaf- und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind 

 Für Schulkinder ein Arbeitsplatz vorhanden ist 

 die Betreuungsräume mit Rauchmeldern ausgestattet sind 

 die Räume so gestaltet werden, dass allen Kindern unter Berücksichtigung ihrer individu-

ellen Bedarfe Förder-, Spiel,- und Beschäftigungsmaterial für die unterschiedlichen Bil-

dungsbereiche zugänglich ist 

 die Möglichkeit des kindgerechten Aufenthaltes für alle Kinder im Freien (Garten, Spiel-

platz, Wald, Park in Wohnortnähe) gegeben ist 
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3.3.1. In Privaträumen 

Vielfach wird Kindertagespflege im eigenen Haushalt der Kindertagespflegeperson durchgeführt. 

Möglich ist auch die Durchführung im Haushalt des Personensorgeberechtigten. In beiden Fällen 

kommt man der gesetzlichen Zielvorstellung, eine Betreuung in einem möglichst familiennahen 

Umfeld sicherzustellen, sehr nahe.  

Bei der Feststellung der kindgerechten Ausstattung ist daher darauf zu achten, dass die Belange 

der Familie und der betreuten Kinder gleichermaßen Beachtung finden. So ist regelmäßig ausge-

schlossen, dass die von den eigenen Kindern als „Kinderzimmer“ genutzten Räume als Betreu-

ungsräume ausgewiesen werden.  

3.3.2. In angemieteten Räumen 

Inzwischen haben sich weitere Betreuungsalternativen durchgesetzt. Vielfach werden Räume 

eigens zur Nutzung für die Kindertagespflege angemietet oder auf Räume in Tageseinrichtungen 

für Kinder ausgewichen.  

Die Anforderungen an diese Räumlichkeiten gehen grundsätzlich über die für familiengenutzte 

Zimmer hinaus. So dürfen diese Räume aus Gründen des Brandschutzes nicht „gefangen sein“. 

Dies bedeutet, dass in allen Räumen möglichst ein direkter Ausgang nach draußen über Türen 

oder auch entsprechend große Fenster besteht. Neben dem Betreuungsraum soll auch der Schlaf-

raum oder Ruheraum über Tageslicht verfügen. Zur räumlichen Ausstattung wird regelmäßig ein 

Sanitärraum mit Warmwasseranschluss und eine für Kinder geschützte Kochgelegenheit erwartet.  

In Wuppertal muss für angemietete Räume, die der Kindertagespflege dienen sollen, grundsätz-

lich vom Bauamt eine Nutzungsänderung erteilt werden. Sie kann nicht nur durch den Vermieter, 

sondern in der Regel auch durch die Mieter selbst beantragt werden. 

3.4. Großtagespflege 

Nach § 22 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist Kindertagespflege im Verbund von bis zu drei 

Kindertagespflegepersonen zulässig. Es können dabei höchstens neun Kinder gleichzeitig betreut 

werden. Wichtig ist jedoch, dass jedes Kind genau einer Kindertagespflegeperson vertraglich und 

pädagogisch zugeordnet ist. 
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Der Richtwert für angemietete Räume, in denen Großtagespflege betrieben wird, liegt bei ca. 80 – 

100 m².  

Räume, in denen Großtagespflege ausgeübt wird, sollen über die Möglichkeit der Differenzierung 

und einen Schlafraum verfügen. Der Wickelbereich ist nicht im Betreuungsbereich zu konzipieren 

und muss in unmittelbarer Nähe zum Bad oder im Bad mit Warmwasser gelegen sein.  

Werden mehr als fünf Kinder gleichzeitig betreut, ist dies dem Bergischen Veterinäramt anzuzei-

gen und von dort eine Beratung bezüglich der Anforderungen an die hygienischen Voraussetzun-

gen an die Beschaffenheit der Küche einzuholen. 

Wünschenswert ist die Möglichkeit, die Räume Barriere frei erreichen zu können. Hierzu bietet 

der Inklusionsindex eine Unterstützung. 

Es wird für angemietete Räume ein Mietkostenzuschuss in Höhe von 5,00 € / m² gewährt. 

3.5. Vertretungsregelung 

Gemäß § 23 Abs. 4, Satz 2 SGB VIII ist für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson rechtzeitig eine 

andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. 

Der Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder hat drei Vertretungsmodelle entwickelt 

 die Freihaltepauschale 

 das Springermodell 

 den Vertretungsstützpunkt. 

Näheres hierzu regeln die Richtlinien zur Förderung in der Kindertagespflege der Stadt Wuppertal. 

Für alle Vertretungsmodelle gilt, dass die Kinder und die Eltern die vertretende Kindertagespfle-

geperson kennen und dass zwischen den Kindern und der vertretenden Kindertagespflegeperson 

durch regelmäßige Kontaktpflege eine gute Beziehung auf- und ausgebaut wird.  

4. Erteilung der Pflegeerlaubnis 

Wurden die persönliche Eignung und die Eignung der Räumlichkeiten festgestellt und liegen fol-

gende Unterlagen, die Teil der persönlichen und räumlichen Prüfung sind, vor: 

 Gesundheitszeugnis und erweitertes polizeiliches Führungszeugnis aller im Haushalt le-

benden oder sich regelmäßig dort aufhaltenden volljährigen Personen;  
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 Nachweis über die Teilnahme an einer Infektionsschutzbelehrung gem. § 43 Infektions-

schutzgesetz;  

 Erlaubnis zur Einholung darüber, ob im Bezirkssozialdienst (Jugendamt) ein Vorgang be-

steht; 

 Nachweis der Teilnahme an einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“; 

  Kopie des Personalausweises,  

 Antrag auf Erteilung der Pflegeerlaubnis,  

 Mietvertrag, bzw. Nachweis über Eigentum; Grundriss, bei angemieteten Räumen:  

 vom Bauamt erteilte Nutzungsänderung,  

wird die Pflegeerlaubnis gem. § 43 SGB VIII für einen Zeitraum von fünf Jahren erteilt. Sie kann 

widerrufen werden, wenn sich im Nachhinein begründete Zweifel an der Eignung einer Kinderta-

gespflegeperson ergeben. 

Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrich-

ten, die für die Betreuung der Kinder bedeutsam sind. 

Wer ohne die erforderliche Erlaubnis Kinder in Tagespflege betreut, handelt ordnungswidrig im 

Sinne des § 104 Abs. 1 SGB VIII. die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € 

geahndet werden. 

5. Fachpädagogische Beratung und  

Begleitung der Kindertagespflegepersonen und der Eltern 

5.1. Menschenbild /Haltung 

Eltern und Kindertagespflegepersonen haben einen Anspruch auf Beratung in allen Fragen der 

Kindertagespflege. Die Beratung erfolgt durch die pädagogischen Fachberaterinnen für Kinderta-

gespflege des Stadtbetriebs Tageseinrichtungen für Kinder telefonisch oder auch vor Ort. Wie 

schon bei den Gesprächen zur Eignungsfeststellung ist es wichtig auch im Betreuungsprozess 

Hinweisen auf Vorstellungen zum Menschenbild oder zur Haltung von Fragen wie Gewalt, Behin-

derung oder Migration nachzugehen. Hierzu können die regelmäßigen Besuche vor Ort in der 

Kindertagespflegestelle oder auch die Gespräche aus einem aktuellen Anlass heraus besonders 

gut genutzt werden. Anhand von Beobachtungen, die die Kindertagespflegeperson an einem Kind 

feststellt, dem Umgang mit konfliktbehafteten Situationen mit den Eltern sowie veränderten 
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Raumkonzepten können gemeinsam individuelle Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder erarbei-

tet werden.  

Außerdem wird bei den regelmäßigen Hausbesuchen gemeinsam mit der Tagepflegeperson die 

pädagogische Arbeit reflektiert und gleichzeitig die Geeignetheit der persönlichen und räumlichen 

Eignung überprüft. Die Besuche werden standardisiert protokolliert. 

5.2. Inklusion 

Der Landesgesetzgeber hat für den Aufgabenbereich der Betreuung von Kindern in § 8 KiBiz (Ge-

meinsame Förderung aller Kinder) die wesentlichen Anforderungen an Inklusion eingebracht.  

„Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse 

von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, 

sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.“ 

Die Umsetzung der gemeinsamen Förderung erfordert von der Kindertagespflegeperson zunächst 

die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit dem Thema Inklusion im Allgemeinen und mit ihrer Hal-

tung gegenüber Menschen mit Behinderung im Besonderen auseinander zu setzen. Ist eine Kin-

dertagespflegeperson nicht grundsätzlich bereit, sich wertschätzend und empathisch Kindern mit 

Behinderung und deren Eltern anzunehmen und sich auf die Betreuung dieser Kinder vorurteils-

frei einzulassen, hätte dies im Fall einer im Verlauf der Betreuung festgestellten Behinderung ei-

nen möglichen Beziehungsabbruch zur Folge. Da dies für die Bindung und somit auch für die Bil-

dungs-  und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes negative Auswirkungen haben kann, gilt es, 

Beziehungsabbrüche zu vermeiden. Von daher ist die Beratung einer an der Kindertagespflege 

interessierten Person insbesondere zum Thema Inklusion bereits im Vorfeld von großer Bedeu-

tung. 

Soll ein Kind mit einem erkannten erhöhten Unterstützungsbedarf in der Kindertagespflege be-

treut werden, wird in einem Gespräch mit den Eltern der konkrete Bedarf ermittelt. Aufgrund 

dessen wird ein Anforderungsprofil für die Kindertagespflegestelle erstellt. Es muss gewährleistet 

sein, dass die Kindertagespflegeperson sich grundsätzlich dazu in der Lage sieht, den erhöhten 

Unterstützungsbedarf decken zu können (Medikamentengabe, Pflegeaufwand, räumliche Situati-

on, Gruppengröße, Kooperation mit Frühförderstellen).  
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Die pädagogische Fachberatung, welche eine Qualifizierung „Inklusion im Elementarbereich“ ab-

solviert hat, steht den Eltern und der Kindertagespflegeperson begleitend zur Seite. Aufgabe der 

Fachberatung ist es auch, die Rahmenbedingungen unter Hinzuziehung erforderlicher Kooperati-

onspartner für eine inklusive Förderung, Bildung und Betreuung eines jeden Kindes zu schaffen. 

Ein dementsprechendes Netzwerk von Frühförderstellen, Kinderärzten etc. befindet sich im Auf-

bau. 

Ferner werden durch die pädagogische Fachberatung in Kooperation mit den entsprechenden 

Institutionen zum Thema Inklusion Fortbildungen für die Kindertagespflegepersonen organisiert.  

Stellt eine Kindertagespflegeperson im Verlauf der Betreuung mittels ihrer guten Beobachtungfä-

higkeit, der Kenntnisse über die Grenzsteine der Entwicklung und einer gründlichen Dokumenta-

tion einen möglichen erhöhten Unterstützungsbedarf eines Kindes fest, wird in engmaschiger 

Begleitung durch die pädagogische Fachberatung erörtert, wie die gemachten Beobachtungen 

einzuschätzen und an die Eltern weiter zu geben sind. In diesem Fall ist ein hohes Maß an Einfüh-

lungsvermögen erforderlich, da die Eltern mit einem höchstsensiblen Thema konfrontiert werden. 

Die pädagogische Fachberatung steht als vermittelnde Person zur Verfügung. Gemeinsam mit den 

Eltern und der Kindertagespflegeperson werden die weiteren Schritte für eine bestmögliche För-

derung des Kindes erörtert und die erforderlichen Anlaufstellen benannt.  Die Begleitung und 

Beratung von Kindertagespflegepersonen, die Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf be-

treuen ist zeitintensiver, und erfordert z.B. eine erhöhte Frequenz der Hausbesuche. 

Werden Kinder, mit vom Träger der Eingliederungshilfe festgestellter Behinderung (…) von Kinder-

tagespflegepersonen betreut, die über eine dementsprechende Qualifizierung (z.B. Zertifikatskurs 

Inklusion im Elementarbereich des LVR, staatliche Anerkennung als Heilpädagoge / Heilpädagogin 

oder Heilerziehungspfleger / Heilerziehungspflegerin) verfügen, erhält das Jugendamt gem. § 22 

Ansatz 1 Satz 2 KiBiz eine 3,5-fache Pauschale. 

Zusätzlich wird auf Antrag des örtlichen Jugendhilfeträgers die sogenannte LVR-IBIK-Pauschale auf 

Grundlage der „Richtlinien zur Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege des LVR“ gezahlt. 

5.3. Elternberatung 

Bereits vor Beginn der Betreuung werden Eltern hinsichtlich einer für ihr Kind und ihre Wohn – 

und Lebenssituation entsprechende Kinderbetreuung beraten. Gerade bei Kindern unter 3 Jahren 
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stellt sich das Betreuungsangebot der Kindertagespflege als besonders geeignet heraus. Es ist in 

der Regel ausreichend flexibel, um den unterschiedlichen zeitlichen Vorstellungen nach Betreuung 

entsprechen zu können. Dies gilt im Übrigen im besonderen Maße für Kindertagespflege als zu-

sätzliche Betreuung zur Kindertageseinrichtung oder Schule (sog. Randzeitenbetreuung). 

Die konkrete Vermittlung erfolgt durch Mitarbeiterinnen des zentralen Beratungsservice, die auch 

Ansprechpartner für die Suche nach einem Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sind. 

Zur Vermittlung stehen nur geeignete Kindertagespflegepersonen mit Pflegeerlaubnis und erfor-

derlichenfalls einer Qualifizierung in der inklusiven Betreuung von Kindern zur Verfügung. 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die pädagogische Fachberatung zu Elterngesprächen hin 

zu zuziehen. So können Konflikte mit Hilfe der pädagogischen Fachberatung beigelegt und ein für 

das Kind möglicher Beziehungsabbruch, den es möglichst zu vermeiden gilt, verhindert werden. 

5.4. Fortbildung 

Nicht nur die Fachberatung selbst ist gehalten sich über Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

weiter zu entwickeln, damit sie den sich ändernden Anforderungen insbesondere bei Gesellschaft 

und Pädagogik nachzukommen vermag. Ähnliches gilt für die Kindertagespflegepersonen. In Rück-

sprache mit ihnen werden unter Berücksichtigung neuer rechtlicher und pädagogischer Aspekte 

seitens der pädagogischen Fachberatung in jedem Halbjahr Fortbildungen in Kooperation mit den 

Familienbildungsstätten und anderen Trägern ausgewählt und angeboten. Ein großer Teil der 

Angebote ist kostenfrei und wird übe die Stadt Wuppertal finanziert. Es wird von den Kinderta-

gespflegepersonen erwartet, dass sie Angebote wahrnehmen und binnen des Erlaubniszeitraums 

von fünf Jahren Fortbildung nachweisen können.  

5.5. Vernetzung 

Zur Unterstützung der Vernetzung zwischen den einzelnen Kindertagespflegepersonen werden 

von der pädagogischen Fachberatung pro Quartal in vier Stadtteilen jeweils in Kooperation mit 

den dortigen Familienzentren oder Tageseinrichtungen für Kinder moderierte Treffen veranstal-

tet. Sie dienen dem Informationsaustausch untereinander bieten aber auch Gelegenheit, neue 

Informationen aus gesetzlichen oder anderen Veränderungen zu erörtern. Da die Treffen in den 

Familienzentren oder anderen Tageseinrichtungen für Kinder stattfinden, kann vielfach auch eine 
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engere Kooperation zwischen Kindertagespflege und Tageseinrichtung auf örtlicher Ebene er-

reicht werden. Dies kommt dann letztlich auch den Eltern zu Gute.  

5.6. Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

Gem. § 8 a Abs. 4, Satz 1, 2 und 3 SGB VIII ist sicherzustellen, dass die Fachkräfte bei Bekanntwer-

den gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes (…) unter 

Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und 

hierbei die Erziehungsberechtigten sowie das Kind (…) mit einbeziehen, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes (…) nicht in Frage gestellt wird.  

Dies bedeutet für die Kindertagespflegepersonen, dass sie sich bei einem Verdacht auf eine mög-

liche Kindeswohlgefährdung umgehend an die entsprechende Stelle im örtlichen Jugendamt (Be-

zirkssozialdienst -BSD) zu wenden haben. Dort würde über die entsprechenden Fachkräfte die 

Gefährdungseinschätzung vorgenommen und alles Weitere veranlasst.  

Vielfach sind die Wahrnehmungen über mögliche Gefährdungssituationen nicht eindeutig und 

Kindertagespflegepersonen haben Sorge, eine fehlerhafte Entscheidung zu treffen. Vor diesem 

Hintergrund hat es sich bewährt, dass die Kindertagespflegepersonen sich mit ihrem Verdacht auf 

Gefährdung unverzüglich an die pädagogische Fachberatung wenden, damit unter Einbeziehung 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine Gefährdungseinschätzung vorgenommen werden kann. 

Wird in dieser Einschätzung deutlich, dass von einer Gefährdung des Kindeswohls ausgegangen 

werden muss, wird die Kindertagespflegeperson in der Kontaktaufnahme zum BSD unterstützt.   

Gleichzeitig sind die Eltern durch die Kindertagespflegeperson, sofern nicht der wirksame Schutz 

des Kindes (…) in Frage gestellt wird, über die Einbindung des BSD unverzüglich zu informieren. 

Die pädagogische Fachberatung begleitet und berät die Kindertagespflegeperson in solchen Fällen 

engmaschig und steht als vermittelnde Ansprechperson für diese und die Eltern zur Verfügung. 

6. Beschwerdemanagement 

Kindertagespflegepersonen und Eltern haben Anspruch auf Beratung und Klärung aller die Kinder-

tagespflege betreffenden Belange. Sind Eltern an gewissen Punkten mit der Betreuung ihres Kin-

des nicht einverstanden oder sind sie sich unsicher, können Sie sich an das Team Kindertagespfle-

ge im Stadtbetrieb Kindertagespflege wenden. Der pädagogischen Fachberatung gegenüber kön-
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nen Sie ihr Anliegen vortragen und werden hinsichtlich des Handelns der Kindertagespflegeperson 

beraten. Die Kindertagespflegeperson wird mit Einverständnis der Eltern mit der Beschwerde 

konfrontiert und erhält die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Gemeinsam mit der pädagogischen 

Fachberatung wird eine für alle Beteiligten tragfähige und insbesondere auf das Wohl des Kindes 

ausgerichtete Lösung erarbeitet. 

Gibt die Beschwerde Anlass zu der Vermutung, die Kindertagespflegeperson handelt nicht im Sin-

ne des gesetzlichen Rahmens, erfolgt ein unangemeldeter Hausbesuch zur Überprüfung der Situa-

tion und der Eignung der Kindertagespflegeperson. Zunächst wird die Kindertagespflegeperson 

hinsichtlich der Abhilfe der Beschwerde beraten.  Die Umsetzung wird durch die pädagogische 

Fachberatung überprüft. 

Wird ein Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen festgestellt, werden seitens des Stadtbetriebs 

die dementsprechenden Konsequenzen gezogen. (Prüfung, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, 

die mit einem Bußgeld geahndet werden kann oder ob der Widerruf der Pflegeerlaubnis erforder-

lich ist). 
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Das Team 

Die Vermittlung von Betreuungsplätzen für Kinder erfolgt durch den Beratungsservice:  

Frau Halling      0202 / 563-6622 

Frau Neuwald     0202 / 563-6622 

Frau Teschemacher    0202 / 563-6622 

Frau Hesterberg    0202 / 563-6622 

E-Mail    tfk.anmeldungen@stadt.wuppertal.de 

 

Fragen zum Thema Gewährung einer Geldleistung gem. § 23 SGB VIII und Erteilung von Leistungs-

bescheiden richten Sie an: 

N.N    +49 202 563-2226 

Frau Steinhaus   +49 202 563-2231  (A-L) 

Frau Madey   +49 202 563-2770  (M-Z) 

N.N. 

E-Mail    kindertagespflege@stadt.wuppertal.de 

 

Bei Fragen zur Kindertagespflege, zur Erteilung der Pflegeerlaubnis und bei Beschwerden wenden 

Sie sich an die pädagogischen Fachberaterinnen: 

Frau Behrens   +49 202 563-2780 

Frau Gerhardts   +49 202 563-2236 

Frau an Haack   +49 202 563-2924 

E-Mail    kindertagespflege@stadt.wuppertal.de  
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