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WISSENSWERTES FÜR ELTERN 
UND AN DER KINDERTAGESPFLEGE INTERESSIERTE 

DAS FLEXIBLE BETREUUNGSANGEBOT FÜR FAMILIEN

Kindertagespflege
in Heusenstamm

Liebe Eltern, 
Sie wünschen sich ein familiennahes Betreuungsangebot, das sich 
an den Bedürfnissen Ihres Kindes orientiert, aber auch flexibel auf 
die Erfordernisse Ihres Familienalltags eingehen kann?  
Genau das kann die Kindertagespflege! Ein individuelles und 
familiäres Betreuungsangebot, um Familie und Beruf miteinander 
zu vereinbaren.

Was ist das Besondere an der Betreuungsform  
Kindertagespflege?
Die Betreuung durch eine Tagesmutter oder Tagesvater bezeichnet 
man als Kindertagespflege. Hier werden maximal fünf Kinder 
gleichzeitig betreut. Die Kindertagespflegeperson kann so auf die 
Bedürfnisse jedes Kindes gut eingehen und in einem familiären 
Rahmen vielfältige Lern- und Bildungsmöglichkeiten bieten.

Wie profitieren Kinder und Eltern  
von der Kindertagespflege? 
Jedes Kind wird seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend 
individuell gefördert. Eltern können die Betreuungszeiten in der 
Regel flexibel und ihren Arbeitszeiten entsprechend vereinbaren. 
In der kleinen Gruppe ist es möglich, auf spezielle Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder Rücksicht zu nehmen. Eltern können 
sicher sein, eine verlässliche Erziehungspartnerschaft mit der  
Betreuungsperson gestalten zu können.

Was kostet die Kindertagespflege? 
Die Gebühren sind an die eines Krippenplatzes 
angelehnt. Die Abrechnung erfolgt 
über den Kreis Offenbach.

Liebe an der Kindertagespflege 
Interessierte, 
Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln und haben Freude an 
der Arbeit mit Kindern? Sie arbeiten gerne selbständig?
Dann sind Sie in der Kindertagespflege genau richtig.

Arbeiten in der Kindertagespflege – was heißt das?
Kindertagespflege ist als Tätigkeit für Personen interessant, die gern 
mit Kindern arbeiten und Verantwortung übernehmen wollen. Dazu 
gehören Eltern, die ihre eigenen Kinder zu Hause betreuen, aber 
auch berufliche Wieder- oder Quereinsteiger*innen. Die Kindertages-
pflege kann auch Einstieg in eine Ausbildung zur Erzieher*in sein.

Welche Voraussetzungen brauche ich?
Grundvoraussetzung ist ein Hauptschulabschluss sowie gute 
Deutschkenntnisse. Wenn Sie im eigenen Haushalt betreuen  
wollen, müssen die Räume geeignet sein.

Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es?
Der Verdienst ist abhängig von der Anzahl der Tageskinder und 
dem jeweiligen Betreuungsumfang. Sie schließen mit den Eltern 
einen Betreuungsvertrag ab. Sie sind in der Regel selbständig tätig 
und erhalten die Geldleistung vom Kreis Offenbach.

Wie werde ich Kindertagespflegeperson?
Schritt 1: Vereinbaren Sie einen Termin beim Familienbüro, um 
sich unverbindlich ein umfassendes Bild zu dieser Tätigkeit, den 
Anforderungen und Rahmenbedingungen zu machen.
Schritt 2: Bewerben Sie sich schriftlich bei der zuständigen Fach-
beratung vom Jugendhilfeträger im Kreis Offenbach. Sie nimmt die 
sogenannte Eignungsfeststellung vor. 
Schritt 3: Wenn die Fachberatung zustimmt, können Sie sich 
für die Grundqualifizierung anmelden. Die meisten Jugendämter 
fordern eine Grundqualifizierung im Umfang von mindestens 160 
Stunden sowie einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder.
Schritt 4: Haben Sie alle Voraussetzungen erfüllt, erhalten Sie 
die Pflegeerlaubnis für die Betreuung von bis zu fünf Kindern.  
Diese wird für fünf Jahre ausgestellt.
Schritt 5: Haben Sie die Pflegeerlaubnis erhalten und alle Fragen 
zur Angebots- und Beschäftigungsform geklärt, können Sie starten. 
Das Familienbüro Heusenstamm übernimmt für Sie sowohl die Ad-
ministration als auch die pädagogische Fachberatung: Wir nehmen 
Anfragen entgegen, beraten Eltern und organisieren mit Ihnen 
zusammen die Platzvergabe.
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Wir vom Familienbüro beraten  
Sie gerne rund um das Thema  
Kindertagespflege und suchen 
zusammen mit Ihnen eine gute 
Lösung für die Betreuung Ihres 
Kindes. Wir nehmen uns Zeit, 
Ihre Fragen zu beantworten. 

Ihre Ansprechpersonen im Familienbüro:

Johanna Fritz Katrin Roth

Kontakt:
Magistrat der Stadt Heusenstamm, Familienbüro
Im Herrngarten 1, Zimmer E43,  
63150 Heusenstamm 
06104 607-1717/-1718 
familie@heusenstamm.de
kinder-heusenstamm.de
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Erfahrungen und 
Bindungen der ersten Jahre eines 

Menschen bilden die Grundlage für 
sein gesamtes weiteres Leben. Kinder in 

dieser wichtigen Zeit zu begleiten, sehe ich als 
meine Berufung. Es erfüllt mich jeden Tag 
mit Freude, die Kinder in meiner Tages-

gruppe strahlen zu sehen. 
ASTRID KUNKEL 

Irina Nadler: Kinder sind unsere Zukunft. Mir macht es Spaß sie 
individuell in ihrer Entwicklung zu begleiten. Meine Aufgabe als Ta-
gesmutter ist es, Eltern zu unterstützen ihre Kinder zu selbständigen 
und eigenverantwortlichen Personen zu erziehen.

Katrin Heidenreich: Zehn Jahre als Tagesmutter bedeuten für 
mich: 19 Familien eine Zeit lang in ihrem Leben unterstützen, be-
gleiten und beraten zu dürfen. Sich gemeinsam mit den Eltern über 
ihre Kinder zu freuen und bei Fragen und Sorgen da zu sein.
29 Kinder anvertraut zu bekommen und mit diesen kleinen Persön-
lichkeiten die Welt zu entdecken, mit ihnen zu lachen, zu spielen, 
ihnen Halt zu geben und für ihre nächsten Schritte Mut zu machen, 
um sie dann loszulassen, damit 
sie diese Schritte gehen können.
500 Stunden Aus- und Fortbildun-

Wir haben uns für unsere Tochter bewusst für eine Betreuung bei 
einer Tagesmutter entschieden, da uns die individuelle Betreuung in 
einer kleinen Gruppe mit immer derselben Bezugsperson so wichtig 
war. Unsere Tochter hat sich in der festen, familienähnlichen Gruppe 
sehr wohlgefühlt. 
Wir haben auch sehr die Flexibilität in den Betreuungszeiten ge-
schätzt, da wir so, angepasst auf unsere beruflichen Arbeitszeiten, 
eine für unsere Familie optimale Lösung gestalten konnten. Für uns 
war die Tagesmutter ein echter Glücksfall!
Familie Abel

Tagespflege ist super! 
Eine Tagesmutter für unsere Tochter in Heusenstamm gefunden zu 
haben bedeutet für uns das große Glück! Wir finden es gut, dass 
es nicht so viele Menschen sind, mit denen unsere Kleinste zu tun 
hat und schätzen die überschaubare (Tages-)Familienstruktur. Es ist 
unglaublich schön zu wissen, dass es unserer Tochter täglich super 
geht bei ihrer Tagesmutter. Sie ist ein authentischer, fröhlicher und 
sehr herzlicher Mensch mit großer Liebe und Engagement für ihre 
Aufgabe! 
So können wir entspannt arbeiten gehen und ein glückliches kleines 
Mädchen abholen, wenn wir damit fertig sind. Besser könnte es 
nicht sein! Toll, dass die Tagespflege so wunderbar das Aufwachsen 

von kleinen Menschen bereichert und gleichzeitig Mamas und Papas 
das Arbeiten ermöglicht. 
Familie Gleißberg

Die Tagespflege in Heusenstamm hat uns 10 Jahre und drei Kinder 
lang begleitet! Ein kleines, sicheres Nest wurde ihnen hier geboten, 
in dem sie sich – liebevoll be-
gleitet – entwicklen durften.
Familie Tuschen

Das Konzept der Kindertages-
pflege hat uns von Anfang an 
begeistert: kleine Gruppen mit 
max. 5 Kindern, das familiäre 
Umfeld und natürlich die feste  
und konstante Bezugsperson!  
Die Tagesmutter war für unsere bei-
den Töchter genau die richtige Wahl. 
Mit ihr hatten wir eine enge Er-
ziehungspartnerschaft und wussten 
unsere Kinder mit sehr viel Herz und 
Engagement aufgehoben.
Familie Roth-Soltani

gen zu besuchen, um immer gut vorbereitet zu sein für die Arbeit als 
Tagesmutter und allen damit verbundenen Herausforderungen. 
Unzählige wundervolle Momente mit meinen Tageskindern.

Susan Heberger: Es gibt viele unterschiedliche Gründe, weshalb 
Eltern oder alleinerziehende Elternteile eine Tagesmutter in Anspruch 
nehmen wollen oder vielmehr sogar müssen. Mein Angebot zur Kinder-
tagespflege richtet sich an alle, die in meiner Arbeit eine sinnvolle 
und notwendige Ergänzung für die Entwicklung ihres Kindes sehen. 
Oberste Prioritäten haben für mich dabei die Schaffung von Geborgen-
heit und Sicherheit, die individuelle Förderung von Fähigkeiten sowie 
die Unterstützung einer ungestörten Entwicklung der Persönlichkeit 
des Kindes.

Fatima Maamri: Mir gefällt an der Kindertagespflege die Familiennä-
he und die Möglichkeit, auf jedes einzelne Kind persönlich einzugehen. 
Als Tagesmutter verbringe ich viel Zeit mit meinen Tageskindern. Jeden 
Tag gibt es neue Herausforderungen. Dadurch entsteht eine starke 
Bindung zwischen Tageskind und Tagesmutter. 
Um mich weiterzubilden, kann ich Kurse besuchen und mich mit Kolle-
ginnen austauschen.
Ich finde, die Tagesmutter spielt eine große Rolle, da sie für Eltern, die 
beispielsweise studieren oder arbeiten, eine große Hilfe ist.

Tagesmütter erzählen von ihrer Leidenschaft: Eltern berichten von ihren Erfahrungen:

Mich begeistert  
immer wieder aufs neue, wie unter-
schiedlich Kinder sind und ich sie bei 

den ersten Schritten unterstützen kann. 
Wir lachen viel zusammen und entdecken 

 gemeinsam die Welt.  
TANJA SCHWARZ

Das Betreuungsmodell 
„Kinder-Tagespflege“ gibt mir die 

Möglichkeit familiennah und partizipato-
risch mit Tageskindern und Eltern  

zusammenzuarbeiten. Es macht einfach großen 
Spaß Kinder auf einem so prägenden Stück 

ihres Weges zu begleiten ...
ASIJA SODEMANN

Mit anderen Kindern in einer kleinen Gruppen spielen und lernen, betreut von  einer gut qualifizierten Kindertagespflegeperson – so fühlt sich Ihr Kind wohl. 

Neugierig geworden? Wenden Sie sich an uns!   Telefon: 06104 607-1717 oder -1718


