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Wir sind Familienservice

Seit 1994 stehen wir Wolfsburger Familien und Unternehmen zur 
Seite, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
die Organisation flexibler Betreuungslösungen geht. Wir entwickeln 
und vermitteln passgenaue Betreuungsformen und beraten in allen 
Belangen rund um Kinderbetreuung. Ursprünglich aus dem 
Wolfsburger Tagesmütterverein hervorgegangen, ist die Kinder-
tagespflege bis heute eines unserer wichtigsten Tätigkeitsfelder. 
Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten sowohl Eltern als auch 
Betreuungspersonen individuell und sorgen fortlaufend für die 
Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität unserer Angebote. 

Wir freuen uns, Sie bei der Betreuung Ihres Kindes begleiten 
zu dürfen – dabei geben wir unser Bestes.



Betreuungsformen
in der Kindertagespflege

Was ist die Kindertagespflege?

Die Kindertagespflege ist eine familienähnliche und 
flexible Alternative zur Betreuung in einer Kindertagesstätte 
bzw. Kinderkrippe. 

Sie darf nur von Personen angeboten werden, deren Eignung 
überprüft wurde und die einen Qualifizierungskurs zur Kinder-
tagespflegeperson erfolgreich absolviert haben. Die qualifizierten 

„Tagesmütter“ und „Tagesväter“ können je nach Eignung und 
vorhandenen Räumlichkeiten bis zu fünf Kinder gleichzeitig in ihrem 
eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder auch in speziell dafür 
angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räumen betreuen.
Die selbstständigen Kindertagespflegestellen heißen in 
Wolfsburg FAMILIENNESTer.

Für welches Alter ist die Kindertagespflege geeignet?
Gerade für kleine Kinder unter drei Jahren ist die Kindertagespflege 
mit ihrem überschaubaren, familiären Rahmen eine besonders ge-
eignete Betreuungsform. Aber auch für ältere Kinder kann eine Be-

treuung durch eine Kindertagespflegeperson als ergänzen-
des Angebot eine gute, flexible Alternative sein, wenn 

die Betreuungszeiten der Kindertagesstätte oder 
der Schule nicht ausreichen – sogar Betreuun-
gen über Nacht sind möglich. Die Betreuungs-
zeiten werden von der Kindertagespflegeperson 
und den Eltern individuell vereinbart.

Alles auf einen Blick

• FAMILIENNESTer: 
   individuelle und flexible Betreuung mit bis zu 5 Kindern
 in einer Kindertagespflegestelle (siehe S. 5)

• GROSS.FAMILIENNESTer:
   zuverlässige und bedürfnisorientierte Großtagespflegestelle 
   mit bis zu 10 Kindern von 0–3 Jahren (siehe S. 6)

• Kinderfrauen/ -männer:
   qualifizierte Kinderbetreuung im eigenen Zuhause (siehe S. 7)

Flexibilität
Individuelle 
Betreuungszeiten

Qualität
Fortlaufende Begleitung und 
Qualitätssicherung durch 
pädagogische Fachberatung

Konzept
Familienähnlich mit 
individuellem pädagogischen 
Schwerpunkt

Kosten
Analog zu den 
Elternbeiträgen in der Krippe

Unsere Vorteile

Alter: 0–14 Jahre
Betreuungsplätze: max. 5 Kinder
Zeiten: flexibel und individuell
Räumlichkeiten: 
in der Kindertagespflegestelle 
oder im Haushalt der Eltern 

FAMILIENNESTer:

!
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Was ist ein GROSS.FAMILIENNEST?

Eine weitere Form der Kindertagespflege stellt 
die Großtagespflege dar, in der bis zu 10 Kinder 
betreut werden.

Der Familienservice ist selbst Träger einiger solcher Großtagespfle-
gestellen. Sie heißen GROSS.FAMILIENNESTer. Sie befinden sich 
in mehreren Stadtteilen von Wolfsburg und werden pädagogisch 
durch die Fachberatung des Familienservice geleitet und betreut. 

Wie ist die Betreuung aufgebaut?
Jedes GROSS.FAMILIENNEST verfügt über kleinkindgerecht umge-
baute und eingerichtete Räumlichkeiten und bietet Kindern im 
Alter von 0 bis 3 Jahren eine zuverlässige, an den Bedürfnissen der 
Kinder orientierte Betreuung im familiären Rahmen mit mindestens 
zwei Kindertagespflegepersonen und einer Vertretungskraft. 
In jedem GROSS.FAMILIENNEST arbeiten die Kindertagespfle-
gepersonen nach einem selbst ausgearbeiteten Konzept mit 
eigenem pädagogischem Schwerpunkt 
(von Natur und Gesundheit über 
Musik und Bewegung bis hin 
zu Sinneswahrnehmungen). 

Was sind Kinderfrauen / -männer?

Eine Betreuung durch Kinderfrauen / -männer 
unterscheidet sich in wenigen Punkten von der einer 
selbstständigen Kindertagespflegeperson. 

Die Kinderfrauen / -männer betreuen im Haushalt des Kindes und 
sind bei den Eltern angestellt. Eltern nehmen also die Arbeitgeber-
rolle ein, unabhängig vom Stundenumfang. Finanziell tragen Eltern
in diesem Fall zusätzlich zum Elternbeitrag auch die Sozialver-
sicherungsbeiträge der Kinderfrauen / -männer.

Wie erhalte ich eine Förderung?
Um eine Förderung durch den Geschäftsbereich Jugend zu erhalten, 
müssen auch Kinderfrauen / -männer über eine gültige Erlaubnis 
zur Betreuung verfügen und die damit verbundenen Auflagen
erfüllen. Für die bewilligten Betreuungsstunden wird die Betreuung 
durch Kinderfrauen und Kindermänner entsprechend des geltenden 
Mindestlohnes durch den Geschäftsbereich Jugend gefördert. 

Was beinhalten die Tätigkeiten?
Bei diesem Modell der Kindertagespflege ist eine klare 
Abgrenzung zwischen der Betreuung der Kinder und möglichen 
Haushaltstätigkeiten nötig. Grundsätzlich beinhaltet die 
Kindertagespflege die Betreuung, Bildung und Erziehung der 
Kinder nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Um dem darin 
enthaltenen Förderauftrag gerecht werden zu können, sind weitere 
Haushaltstätigkeiten wie Haushaltsreinigung, Wäsche waschen, 
bügeln etc., die nicht unmittelbar mit der Kinderbetreuung 
im Zusammenhang stehen, durch den Betreuungsvertrag der 
FAMILIENNESTer ausdrücklich ausgeschlossen.

Alter: 0–3 Jahre
Betreuungsplätze: max. 10 Kinder
Kindertagespflegepersonen: 3
Vergabe der Betreuungsplätze: 
nach Anmeldung im Wolfsburger 
Betreuungsportal „Wolles Welt“ 

GROSS.FAMILIENNESTer:

!

Näheres zu unseren 
Standorten finden Sie auf:

Kinderfrauen/ -männer:

• qualifizierte Kinderbetreuung  
 im eigenen Haushalt
• besonders bei Schichtarbeit  
 oder Betreuung mehrerer 
 Geschwisterkinder geeignet

TIPP
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Der Weg zur
Betreuung

Rechtsanspruch
 
Jedes Kind ab einem Jahr hat einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Dieser kann in einer Krippe oder in der Kinderta-
gespflege in Anspruch genommen werden. Wenn es die berufliche 
Situation erfordert, kann ein Anspruch auch schon für Kinder von 
0-1 Jahr bestehen. 
• In einem Beratungsgespräch beim Familienservice wird der 
   Rechtsanspruch geprüft
• Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Förderung
   in den FAMILIENNESTern der Stadt Wolfsburg oder auf
 familienservice-wolfsburg.de

Förderung für Betreuungskosten 

Ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz vorhanden, 
werden die Betreuungskosten in dem jeweiligen Rahmen 
der erforderlichen Betreuungszeiten vom Geschäftsbereich 
Jugend gefördert. 

Sollten Kindertagespflegepersonen einen bestimmten konzeptio-
nellen Schwerpunkt haben, wie z. B. musikalische Früherziehung, 
Bewegung, Ernährung usw., können sie dafür einen zusätzlichen 
Pauschalbetrag für ihre höheren Aufwendungen festsetzen. 
Auch kann eine Verpflegungspauschale je nach Angebot der Kinder-
tagespflegeperson unterschiedlich ausfallen. Bitte besprechen Sie 
mögliche Sondervereinbarungen vor dem Betreuungsbeginn und 
der Vertragsunterzeichnung.

Wie beantrage ich eine Förderung?
Zur Beantragung der Förderung erhalten 
Sie ein Formular, anhand dessen Ihre 
Betreuungskosten berechnet werden. 
In der Regel wird der Betreuungsplatz 
bei einer Kindertagespflegeperson bis 
zum 3. Lebensjahr des Kindes gefördert. 
Sie erhalten einen Bewilligungsbescheid vom 
Geschäftsbereich Jugend über den Betreu-
ungszeitraum (Jahre), die Betreuungszeiten 
(Stundenumfang) und Ihren Eigenanteil 
(Elternbeitrag) laut Sozialstaffel. Wenn Sie sich erst einmal in Ruhe von Zuhause aus einen 

Überblick verschaffen möchten, bietet Ihnen der Familienser-
vice über das Portal kindertagespflege-wolfsburg.de 

eine Plattform, auf der sich die meisten qualifizierten 
Kindertagespflegepersonen mit einem eigenen Profil präsen-
tieren. Dort haben Sie die Möglichkeit, mehr über einzelne 

Kindertagespflegepersonen, deren Betreuungsangebot und 
pädagogisches Konzept zu erfahren. Über die städtische 

Onlineplattform „Wolles Welt“ können Sie sich für einen 
Betreuungsplatz in einem FAMILIENNEST oder einem 

GROSS.FAMILIENNEST vormerken. 

Das erste Gespräch

Wer sich für Kindertagespflege interessiert, kann sich 
ganz unverbindlich beim Familienservice beraten lassen. 
Alle qualifizierten Kindertagespflegepersonen aus 
Wolfsburg sind dort registriert. In einem persön-
lichen Beratungsgespräch erhalten Sie alle wichti-
gen Informationen, passende Vermittlungsvorschläge 
mit den jeweiligen Kontaktdaten sowie alle 
notwendigen Formulare.

Die jeweiligen Unterlagen erhalten Sie persönlich bei uns 
im Familienservicebüro oder auch zum Download unter
familienservice-wolfsburg.de/alle-formulare

!
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Betreuungsvertrag

Im Betreuungsvertrag werden alle wichtigen Vereinbarungen 
zwischen den Eltern und der Kindertagespflegeperson schriftlich 
festgehalten. Er beinhaltet u.a. Beginn und Umfang der Betreuung, 
Entgelt der Kindertagespflegeperson, Regelungen zu Urlaub, Krank-
heit, Versicherung und Kündigung, Auskunft- und Schweigepflicht. 

Kann der Betreuungsvertrag im Nachhinein 
geändert werden?
Änderungen bezüglich der Betreuung können jederzeit schriftlich 
durch das beiliegende Änderungsformular dem Geschäftsbereich 
Jugend und dem Familienservice mitgeteilt werden. Der Vertrag 
beinhaltet eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. bzw. 
zum Ende des jeweiligen Monats. Die Kündigung ist dem Familien-
service sowie dem Geschäftsbereich Jugend schriftlich einzureichen. 
Weitere Details sowie ein Kündigungsformular können Sie dem 
Betreuungsvertrag entnehmen.

Gibt es Betreuung ergänzend zur Schule oder Kita?
Wenn die Betreuungszeiten in der Kita oder Schule nicht ausreichen, 
gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Randstundenbetreuung bei 
einer Kindertagespflegeperson in Anspruch zu nehmen. 
Diese Randstundenbetreuungen werden ab einem Umfang von 5 
Stunden pro Woche für Kinder von 0-14 Jahre gefördert.

Kann ich einen höheren Stundenumpfang erhalten?
Benötigen Sie einen höheren Stundenumfang, müssen Sie dies 
gegenüber dem Geschäftsbereich Jugend im Antrag erläutern. 
Der bewilligte Umfang wird Ihnen in einem schriftlichen Bescheid 
mitgeteilt. Wünschen Sie sich aus persönlichen Gründen einen 
höheren Stundenumfang als Ihnen bewilligt wurde, haben Sie die 
Möglichkeit, Betreuungsstunden bei der Kindertagespflegeperson 
dazuzubuchen. Dies wird Ihnen dann als private Leistung von der 
Kindertagespflegeperson in Rechnung gestellt.

Die Betreuungszeit wird zwischen Kindertagespflegeperson 
und Eltern individuell vereinbart und im Betreuungsvertrag 
schriftlich festgehalten.

• Bring- und Abholphasen sind Teil der Betreuungszeit
• Wolfsburg gewährt einen Rechtsanspruch von 30 h/Woche
• Änderungen sind dem Familienservice und dem Geschäftsbereich 
   Jugend stets schriftlich mitzuteilen. Ein Formular zur Änderung ist 
   als Anlage dem Betreuungsvertrag beigefügt.
• Reguläre Betreuungen für Kinder von 0–3 Jahren erhalten erst  
   ab einer Mindestbetreuungszeit von 10 Stunden pro Woche eine       
   öffentliche Förderung.

Betreuungszeit 

Voraussetzungen für
eine öffentliche Förderung

Reguläre Betreuung: 
ab 10 h/Woche 
Randstundenbetreuung: 
ab 5 h/Woche

Den Betreuungsvertrag 
und alle weiteren Anlagen finden 
Sie auf unserer Website
familienservice-wolfsburg.de

!
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Haben Sie die beste 
Betreuung gefunden?
Gern beraten wie Sie in einem 
persönlichen Beratungstermin

Tel.: 05361 / 896 96 90
info@familienservice-wolfsburg.de
www.familienservice-wolfsburg.de

Anmeldung 
für einen Betreuungsplatz
Wenn Sie einen Betreuungsplatz bei einer Kindertages-
pflegeperson gefunden haben, sind einige Formulare vor 
Betreuungsbeginn einzureichen.
Bitte beachten Sie, dass eine rückwirkende Förderung
ausgeschlossen ist.

 
Antrag auf Gewährung 
von Kindertagespflege 
grundsätzlich immer einzureichen 
beim Geschäftsbereich Jugend
 

Antrag auf Ermäßigung 
des Regelbeitrages 
wenn Sie eine Einstufung in der 
Sozialstaffel angepasst nach Ihrem 
derzeitigen Einkommen wünschen, 
reichen Sie diesen Antrag zusätzlich ein

Anlage 4 
des Betreuungsvertrages 
muss zusammen mit den o. g. 
Anträgen beim Geschäftsbereich 
Jugend eingereicht werden

 

Anlage 6a / 6b 
des Betreuungsvertrages 
muss beim Familienservice 
eingereicht werden

Die jeweiligen Unterlagen erhalten Sie persönlich bei uns 
im Familienservicebüro oder auch zum Download unter
familienservice-wolfsburg.de/alle-formulare

!
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Ablauf der Eingewöhnungszeit

Bevor die Betreuung richtig starten kann, ist es wichtig, dass 
das neue Tageskind das FAMILIENNEST gut kennenlernt und 
eine Bindung zu der Kindertagespflegeperson aufbaut. Erst dann 
fühlt es sich sicher und kann sich auf die interessanten neuen 
Angebote einlassen. 

Stundenweiser Besuch 
des FAMILIENNESTS
In den ersten Tagen besuchen 
Sie die Kindertagespflegestelle 
stundenweise gemeinsam mit 
Ihrem Kind

 

Erste kurze 
Trennungsversuche 
Ca. ab dem 4. Tag werden in 
Absprache mit der Kindertages-
pflegeperson kurze Trennungs-
versuche unternommen

Die Zeit der Abwesenheit 
wird angepasst 
Das Kind nimmt an der Routine 
der Tagespflege teil und 
benötigt i. d. R. 2– 4 Wochen 
zur Eingewöhnung

Mit der Kindertagespflege-
person als neue Bezugsper-
son ist die Eingewöhnung 
abgeschlossen

Die Betreuung beginnt grundsätzlich mit einer Eingewöhnungs-
phase. Bitte besprechen Sie im Detail mit Ihrer Kindertagespflege-
person, wie diese gestaltet wird. Individuell abhängig vom Kind, 
kann die Dauer der Eingewöhnung variieren. Die meisten Kinderta-
gespflegepersonen orientieren sich bei der Eingewöhnung nach 
dem festen Ablaufplan des sogenannten „Berliner Modells“.

Sie begleiten Ihr Kind in den ersten Tagen in der neuen Umgebung 
intensiv. Nach und nach wird die Dauer Ihrer Abwesenheit ange-
passt und Ihr Kind wird zunehmend an mehr Routinen im Tagespfle-
gealltag teilhaben. 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die 
Kindertagespflegeperson als neue Bezugsperson akzeptiert 
und sich in der Kindertagespflegestelle wohlfühlt. 
Für Ihr Kind werden es vielfältige Eindrücke und emotionale Erfah-
rungen sein, die es in den ersten Tagen und Wochen verarbeiten 
muss. Bleiben Sie daher immer im regelmäßigen Austausch mit der 
Kindertagespflegeperson. Eine gelingende Eingewöhnung erfordert 
die Geduld aller Beteiligten.

Der Einstieg in 
die Betreuung

Teilen Sie der Kindertagespflege-
person Gewohnheiten und auch 
Besonderheiten mit, damit diese 
Ihr Kind gut einschätzen und 
bedarfsgerecht betreuen kann. 

Eine gute Eingewöhnung 
bildet den Grundstein für 
die weitere Betreuungszeit!

TIPP

4
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Erziehungspartnerschaft 

Ein wichtiger Baustein für eine gelingende Betreuung ist die 
gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Betreuungsperson. 
Gemeinsam gehen Sie eine Erziehungspartnerschaft ein, um das 
Kind bestmöglich in seiner Entwicklung unterstützen zu können. 
Die Kindertagespflegeperson bemüht sich daher um einen 
regelmäßigen Austausch mit Ihnen.

Gemeinsame Ausflüge, Bastelaktionen und Feiern gehören zu einer 
guten Erziehungspartnerschaft. Sie fördern eine vertraute Atmo-
sphäre zwischen den Bezugspersonen und wirken sich damit auch 
positiv auf den Betreuungsalltag Ihres Kindes aus.

Fachberatung

Mit dem Abschluss eines Betreuungsvertrags haben Sie die 
Möglichkeit, sich in allen Anliegen, welche die Betreuung betreffen, 
mit einer Fachberatung des Familienservice auszutauschen.

Welche Fachberatung ist für mich zuständig?
Unser Fachberatungsteam ist nach Stadtgebieten aufgeteilt. 
Bitte erfragen Sie bei Ihrer Kindertagespflegeperson oder beim 
Familienservice, wer Ihre persönliche Ansprechperson ist. 

Die Fachberatung informiert außerdem über wichtige Themen und 
Neuerungen, hospitiert in regelmäßigen Abständen bei den Kinder-
tagespflegepersonen und begleitet diese in pädagogischen und 
rechtlichen Angelegenheiten.

Austausch zwischen Eltern und 
Kindertagespflegeperson:
• in kurzen „Tür-und-Angel-Gesprächen“ 
  in Hol- oder Bringsituationen
• Elternabende oder Einzelgespräche
  für ausführlicheren Austausch

Informationen bezüglich der 
Betreuung oder weitere Anliegen 
können telefonisch, per Mail oder 
auch im persönlichen Termin ausge-
tauscht werden.

Tel.: 05361 / 896 96 90
info@familienservice-wolfsburg.de

TIPP

!
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Krankheiten
 
Wenn Ihr Kind erkrankt ist, kann es die Kindertagespflege-
stelle leider nicht besuchen. 

Bitte geben Sie Ihrer Kindertagespflegeperson in diesem Fall 
möglichst frühzeitig Bescheid und bleiben Sie mit ihr im Austausch. 
Dies ist wichtig, um gemeinsam zu entscheiden, wann ein Besuch 
wieder möglich ist. Grundlage hierfür stellt die „Wiederzulassungs-
tabelle für Gemeinschaftseinrichtungen“ nach den Empfehlungen 
des Robert-Koch-Institutes gemäß §34 Infektionsschutzgesetz dar, 
die eine Auflistung vieler Erkrankungen und dem Zeitpunkt einer 
möglichen Wiederaufnahme in die bestehende Betreuung beinhaltet. 

Die Tabelle steht Ihnen auf unserer Internetseite zum Download 
zur Verfügung. Sollten bei Ihrem Kind während der Betreuungszeit 
deutliche Krankheitssymptome auftreten, wird sich Ihre Kindertages-
pflegeperson bei Ihnen melden, damit Sie Ihr Kind zeitnah 
abholen können.

Inklusion

Durch ihren überschaubaren, familiären Charakter bietet die Kinder-
tagespflege einen besonders geeigneten Rahmen, um Kinder ver-
schiedener Kulturen, Geschlechter, Beeinträchtigungen und anderer 

„Besonderheiten“ gemeinsam individuell zu betreuen. Inklusion wird 
hier als ein Selbstverständnis angesehen. 

Ausgehend von den jeweiligen Bedürfnissen und Möglichkeiten des 
einzelnen Kindes soll es im Kindertagespflegealltag angemessene 
Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten und entspre-
chend gefördert werden. Die Kindertagespflegepersonen bekom-
men die Möglichkeit, sich im Themenfeld Inklusion regelmäßig 
fortzubilden und durch die zuständige Fachberatung pädagogisch 
begleiten zu lassen. Bei Bedarf können weitere Unterstützungsbe-
darfe besprochen bzw. organisiert werden.

Ist Ihr Kind absehbar längerfristig oder über 
einen Zeitraum von mehr als vier Wochen 
erkrankt, gibt es die Möglichkeit, den Eltern-
beitrag zu verringern. Nehmen Sie hierzu bitte 
Kontakt mit dem Geschäftsbereich 
Jugend auf. 

!
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Urlaub und Fortbildungen 
 
Kindertagespflegepersonen haben einen jährlichen Urlaubsanspruch. 
Dieser ist nicht ins folgende Jahr übertragbar und richtet sich nach 
der Anzahl der wöchentlichen Betreuungstage. Als Selbstständige 
haben Kindertagespflegepersonen über den festgelegten Urlaubs-
anspruch hinaus die Möglichkeit, nach eigenem Bedarf unbezahlten 
Urlaub zu nehmen. 

Empfehlenswert ist es, bereits beim Vertragsabschluss ge-
meinsam zu besprechen, wie die Kindertagespflegeperson 
ihre Urlaubsplanung regelt und welche Vertretungsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen. 

Vertretung
 
Wird eine Kindertagespflegeperson krank, geht in den Urlaub oder 
nimmt an einer Fortbildung teil, wird eine alternative Betreuungs-
lösung benötigt. Möglicherweise können Sie geplante Ausfallzeiten 
mit Ihrer Kindertagespflegeperson im Vorfeld gut absprechen und 
sich im privaten Umfeld darauf einstellen. Sollte die Kindertages-
pflegeperson jedoch kurzfristig ausfallen oder sind die geplanten 
Ausfallzeiten nicht mit Ihren Plänen zu vereinbaren, wird eine gute 
Vertretung für diese Zeit benötigt. Hierbei wird individuell geschaut, 
in welchem Rahmen eine Vertretung organisiert werden kann. 
Viele Kindertagespflegepersonen arbeiten untereinander gut zu-
sammen und vertreten sich gegenseitig, sofern es die freien Plätze 
zulassen. In diesem Fall kennen die Tageskinder die jeweils andere 
Kindertagespflegeperson durch regelmäßige Treffen, so dass sie 
ihnen nicht mehr fremd ist, wenn es zu einer Vertretungssitua-
tion kommt. Besprechen Sie die vorhandenen Optionen mit Ihrer 
Kindertagespflegeperson frühzeitig. Darüber hinaus steht Ihnen 
der Familienservice auch in Vertretungsfragen zur Seite und 
unterstützt bei der Suche nach einer geeigneten Lösung. 

Vertretung und
Schutzauftrag

Schutzauftrag § 8a SGB VIII 

Ihr Kind wird einen großen Teil des Tages bei einer qualifizierten 
Kindertagespflegeperson betreut. Auf das Wohlbefinden des Kindes 
zu achten und seine altersentsprechende Entwicklung zu fördern, 
zählt zu den Aufgaben der Betreuungsperson. Sollte es Anhalts-
punkte zu einer Gefährdung des Kindes geben, sind die Kinder-
tagespflegepersonen verpflichtet, sich an eine Fachkraft im Kinder-
schutz zu wenden. Gemeinsam wird dann besprochen, in welchen 
Bereichen eine Familie Unterstützung erhalten könnte. 

Die Kindertagespflegeperson steht Ihnen beratend zur Seite 
und wird mit Ihnen gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, 
die Entwicklung Ihres Kindes bestmöglich zu fördern. 

Sollte es zu einer akuten Kindeswohlgefährdung kommen, muss die 
Kindertagespflegeperson dies dem Geschäftsbereich Jugend melden.
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Förderauftrag und Konzept

Gemäß § 22 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) hat die 
Kindertagespflege den gleichen Auftrag zu erfüllen wie die 
Kindertageseinrichtungen, und zwar:

• die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer 
   eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
• die Unterstützung und Ergänzung des 
   elterlichen Erziehungsauftrags 
• die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie

Der Absatz 3 des § 22 SGB VIII definiert es noch konkreter: 
„Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emo-
tionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 
Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie 
den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren 
und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“

Um diesem Förderauftrag gerecht zu werden, haben sich alle Kin-
dertagespflegepersonen in einer Grundqualifizierung intensiv mit 
vielen pädagogischen Themen auseinandergesetzt. 
Sie haben gelernt, ihre Tageskinder in den verschiedenen 
Bereichen des Lebens zu fördern und deren persönliche
Entwicklung zu begleiten. 

Im Tagesablauf bei einer Kindertagespflegeperson ergeben sich 
viele Situationen, die pädagogisch unterstützt und genutzt wer-
den. Diese können kreative Aktivitäten, musikalische Förderung, 
Rollenspiele, Vorlesesituationen und vieles mehr beinhalten. In den 
kleinen Betreuungsgruppen werden die Kinder individuell gefördert 
und lernen spielerisch anhand von Alltagssituationen. 

Qualität in der
Kindertagespflege

Jede Kindertagespflege-
person entwickelt ein 
pädagogisches Konzept mit 
eigenen Schwerpunkten für 
ihr FAMILIENNEST.
 
Dies beinhaltet auch ihr 
spezielles Angebot im Bereich 
Ernährung. Fragen Sie hierzu 
am besten direkt bei den 
Kindertagespflegepersonen 
nach, wie sie ihr Ernährungsan-
gebot umsetzen.

TIPP
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Haben Sie 
noch Fragen zur 
Kindertagespflege? 
Gern beraten wie Sie in einem 
persönlichen Beratungstermin

Tel.: 05361 / 896 96 90
info@familienservice-wolfsburg.de
www.familienservice-wolfsburg.de

Qualitätssicherung und -entwicklung

Das Wohl des Kindes steht für uns an erster Stelle. 
Deswegen arbeiten wir stetig daran, die Qualität der 
Kinderbetreuung zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Wir begleiten die Betreuungspersonen in allen pädagogischen 
Belangen und überprüfen ihre Eignung sowohl vor dem Beginn 
ihrer Tätigkeit als auch währenddessen in regelmäßigen Abständen. 
Betreut die Kindertagespflegeperson in eigenen privaten Räumlich-
keiten, werden ebenso alle Haushaltsmitglieder überprüft.
 
So sichern wir die Qualität 
unserer Kindertagespflegepersonen:
• Umfangreicher Qualifizierungskurs (inklusive Praktika) 
   mit Bundeszertifikat
• Alle Kindertagespflegepersonen verfügen über eine gültige 
   Erlaubnis zur Betreuung durch den Geschäftsbereich Jugend - 
 die sogenannte Pflegeerlaubnis
• Regelmäßig und nach Bedarf Hausbesuche und Hospitationen
   durch die Fachberatung des Familienservice
• Jährliche Fachgespräche, Fortbildungen, verschiedene 
   Zusatzmodule oder Weiterqualifizierungen, Erste-Hilfe-Kurse 
  und Hygienebelehrungen

Fachberatungen
Jede Wolfsburger Kindertagespflegeperson hat eine feste 
Ansprechperson beim Familienservice. Diese Fachberatungen 
stehen im regelmäßigen Austausch untereinander und mit 
ihren zugeordneten Kindertagespflegepersonen.

Alle Kindertagespflegepersonen reichen 
folgende Unterlagen regelmäßig zur 
Überprüfung ein:
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
• Stellungnahme des Hausarztes zum 
   Ausschluss von Erkrankungen, die die 
   Betreuung beeinträchtigen könnten 
• Abfrage beim Allgemeinen Sozialen Dienst 
   des Geschäftsbereichs Jugend zur Familie 
   der Betreuungsperson 
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Ihr kompetenter 
Ansprechpartner
Haben Sie noch weitere Fragen zur 
Kindertagespflege? Der Familienservice 
steht Ihnen mit einem engagierten 
Fachberatungsteam gern zur Seite.

Wir begleiten Sie in formellen, 
rechtlichen und pädagogischen 
Angelegenheiten und unterstützen 
Sie bei Bedarf auch fortlaufend in 
der Erziehungspartnerschaft mit 
Ihrer Kindertagespflegeperson.

Kontakt
Tel.: 05361 / 896 96 90
info@familienservice-wolfsburg.de
www.familienservice-wolfsburg.de
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05361 / 896 96 90 
info@familienservice-wolfsburg.de
familienservice-wolfsburg.de

Die Familienservice Wolfsburg gGmbH 
ist Kooperationspartnerin der Stadt Wolfsburg

Ihr Weg zu uns
Porschestraße 76
38440 Wolfsburg

Gestaltung und Umsetzung
DD KONZEPT visual identity 
dd-konzept.de


