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Ausgestaltung der Kindertagespflege im Landkreis Esslingen durch den Ta-

geselternverein 

Tagesmütter bzw. -väter betreuen familiär und individuell bis zu fünf Tageskinder im Alter 

von null bis 14 Jahren. Die Betreuung findet entweder im Haushalt der Tagespflegeperson, 

im eigenen Zuhause oder in anderen geeigneten Räumen statt. Die Bedürfnisse der Kinder 

und die ihrer Familien stehen im Vordergrund. 

Der Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. ist Kooperationspartner des Landkreises und der 

Kommunen und wird von diesen gefördert. Die qualitativ hochwertige Betreuung im Land-

kreis Esslingen unterstützt das Bedürfnis eines jeden Kindes nach Bindung und fördert 

gleichzeitig die individuelle Entwicklung in besonderem Maße. 

 

Unsere Aufgaben 

• Wir beraten Eltern und Tagespflegepersonen in allen Fragen der Kindertagespflege 

Die Eltern und Tagespflegepersonen werden individuell und umfassend informiert. Ihre Fra-

gen werden zu ihrer Zufriedenheit beantwortet. Es ist sichergestellt, dass zu Anfragen zeit-

nah erste Informationen fließen. Die Gespräche werden angemessen dokumentiert. Das 

grundsätzliche Angebot und die Leistungen des Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. wer-

den dargestellt. In der Beratung erhalten Eltern wie Tagespflegepersonen detaillierte Infor-

mationsmaterialien. 

• Wir vermitteln Tagespflegepersonen, die zu den Eltern und deren Kind passen  

 Die Vermittlung orientiert sich an den uns gegenüber formulierten Betreuungszeiten, päda-

gogischen Angeboten, Wegzeiten, Gruppenzusammensetzung, Altersstruktur der Kinder etc. 

Unser Bestreben ist es stets passende Tagesverhältnisse zu vermitteln, die über einen lan-

gen Zeitraum bestehen können. Dabei stehen das Bedürfnis des jeweiligen Kindes und des-

sen Eltern an erster Stelle (Rechtsanspruch des Kindes auf Vermittlung). 

Wir bleiben Partner der Betreuungsverhältnisse und begleiten sie. 

• Unser Ziel ist ein bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagespflege, dafür werden 

laufend neue Tagesmütter und -väter ausgebildet 

Unsere Tagespflegepersonen haben eine spezielle Qualifizierung nach dem Curriculum des 

Deutschen Jugendinstituts absolviert und bilden sich praxisbegleitend weiter. Eine Erlaubnis 

zur Kindertagespflege des Jugendamtes nach § 43 SGB VIII ist Voraussetzung. Die Teil-

nahme an einem Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder und die Vorlage eines erwei-

terten Führungszeugnisses aller Haushaltsangehörigen über 18 Jahren werden vorausge-

setzt. Tagespflegepersonen kooperieren mit den Eltern und verfügen über kindgerechte 

Räume, die jährlich überprüft werden. Eltern und Tagespflegeperson schließen einen Be-

treuungsvertrag. 

Der Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. verpflichtet sich, entsprechend der jeweilig gülti-

gen rechtlichen Fassung (SGB VIII, TAG, KICK usw.) zu handeln. 
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• Wir überprüfen zuverlässig und kontinuierlich die Eignung von Tagespflegeperso-

nen 

Die Eignungsüberprüfung ist die Feststellung der Eignung oder Nichteignung. Verfahren und 

Elemente der Eignungsfeststellung sind Einzelgespräche, Hausbesuche und das Erbringen 

weiterer Nachweise. Als Grundvoraussetzungen gelten eine glaubhafte Motivation für die 

Kindertagespflege, Erfahrungen und Freude im Umgang mit Kindern sowie ein liebevoller 

Kontakt mit Kindern und Verzicht auf körperliche und seelische Gewaltanwendung. 

Persönliche Merkmale sind 

 Physische und psychische Belastbarkeit 

 Zuverlässigkeit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Organisationsfähigkeit 

 Kooperationsfähigkeit 

 Ausgeglichenheit 

Fachliche Merkmale sind 

 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 aktive Auseinandersetzung mit Fachfragen 

 Kooperation mit dem Tageselternverein 

 Vernetzung mit anderen Tagespflegepersonen 

 Entwicklung eines professionellen Profils 

Zur Überprüfung des Haushaltes der Tagespflegepersonen gehören unter anderem: 

 ausreichend Platz für Spielmöglichkeiten 

 eine anregungsreiche Ausgestaltung 

 geeignete Spiel und Beschäftigungsmaterialien 

 gute hygienische Verhältnisse 

 Ausschluss von offensichtlichen räumlichen und sozialen Gefahrenpotenzialen (Un-

fallverhütung; Schutzauftrag) 

 insbesondere für Kleinkinder eine Schlafgelegenheit 

 Möglichkeit des Spielens und Erlebens in der Natur, in Wald oder Parkanlagen 

Bei allen Punkten orientieren wir uns an den Vorgaben der Unfallkasse BW sowie der aktuel-
len Verwaltungsvorschrift (VWV). Außerdem nutzen wir fachliche Instrumente wie die Ta-
gespflegeskala (TAS) oder das Kompetenzprofil Kindertagespflege des DJI. 
 
• Qualitätssicherung 

Mit Hilfe unseres Qualitätsmanagementsystems auf Grundlage der DIN ISO 9001 haben wir 
die Prozesse und Abläufe für unsere Arbeit im gesamten Landkreis verbindlich geregelt und 
stellen damit eine gleichbleibende Qualität sicher. Durch regelmäßige Evaluation der be-
schriebenen Abläufe identifizieren wir Verbesserungspotenzial zur kontinuierlichen Verbes-
serung unserer Prozesse. Dabei beziehen wir systematisch die Rückmeldungen unserer 
Kunden ein. 
Im Rahmen der Qualifizierung der Tageseltern arbeiten wir eng mit zertifizierten Bildungsträ-
gern zusammen. 


