K inder Welt e.V.

Fa c h d i e n st f ü r

Kinder tagespflege
im Landkreis Eichstätt

Herzlich willkommen!

In fo s für Eltern

Wir freuen uns über Ihr Interesse und informieren Sie
gerne über unsere Aufgaben und Angebote. Als Fachdienst und Vertragspartner des Amtes für Familie und
Jugend vermitteln wir seit 2006 von uns ausgebildete
Tagesmütter und -väter.
Unser Angebot an qualifizierter Kindertagespflege und
Ferienbetreuung soll es Eltern oder Alleinerziehenden
ermöglichen, ihre Familie und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

Wir begleiten Sie gerne bei der Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz für Ihr Kind.
Alle von uns vermittelten Tagesmütter und -väter sind
qualifiziert und haben eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt.

Sie erhalten bei uns Informationen und Beratung
rund um das Thema Kindertagespflege. Wir sind für
Sie da, wenn Sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind
benötigen oder wenn Sie sich für die Tätigkeit als
Tagesmutter/-vater interessieren.

Die Betreuung der Kinder kann in den privaten Räumen
der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters oder in einer
Großtagespflege stattfinden.
Sie entscheiden, welche Betreuungsform Ihnen für Ihr
Kind geeignet erscheint. Wir übernehmen die Vermittlung zu der jeweiligen Tagespflegeperson, die zuhause
oder in einer nahegelegenen Großtagespflege tätig ist.

Was ist Kindertagespflege?
Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte
Betreuungsform im familiennahen Umfeld und ist besonders für die ersten Lebensjahre der Kinder geeignet,
bietet aber auch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
bis zum 14. Lebensjahr.
Der familiäre Rahmen und die liebevolle Betreuung
durch qualifizierte Tagesmütter und -väter, unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Sie können sich gerne telefonisch oder per Mail an uns
wenden. Für ein persönliches Beratungsgespräch steht
Ihnen unser Team zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.kinder-welt.org.

D ie Be so nde r he iten

der K inder tag es pfleg e

Hier dreht sich die Welt um die Kinder,
ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt!

Die Betreuung in einer Tagesfamilie und in
kleinen Gruppen ermöglicht es, die Kinder und
ihre Entwicklung im Blick zu behalten.

Die Kinder erleben in ihrer Tagesfamilie
einen anderen »Familienalltag«.

Die Kinder sammeln viele Erfahrungen im Spiel
mit Gleichaltrigen und auch mit älteren oder jüngeren
Kindern – beste Voraussetzungen für die spätere
Kindergarten- und Schulzeit.

»Erziehungspartnerschaft« – intensiver Austausch
und enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Betreuungspersonen. Dabei geht es um Fragen und Anliegen,
die das Kind und die Eltern beschäftigen.

Bei Krankheit oder Ausfall der Tagespflegeperson
suchen wir Ersatz.

Die Betreuungszeiten sind flexibel und es besteht
auch die Möglichkeit der Randzeitenbetreuung
(z.B. nach Kiga oder Schule).

Informat io ne n f ür zu k ün f tig e

Tag es m üt ter und Tag esväte r

Voraussetzungen

Ausbildung

Sie haben Erfahrung und Freude
im Umgang mit Kindern.

Im Landkreis Eichstätt haben wir uns den Empfehlungen des Deutschen Jugendinstitutes angeschlossen und
unseren Ausbildungsumfang angepasst. Aktuelle Unterrichtseinheiten und Preise finden Sie unter www.kinderwelt.org. Die Ausbildung findet berufs- und familienbegleitend in den Abendstunden und an Wochenenden
statt.
Uns ist eine umfassende Qualifizierung der Tagesmütter und -väter besonders wichtig. Sie bietet den
zukünftigen Tagespflegepersonen die Grundlage dafür,
den vielfältigen Aufgaben der Betreuung, Erziehung und
Bildung der Kinder gerecht zu werden und mit Freude
und Kompetenz diese Tätigkeit auszuüben.
Neben der entsprechenden Ausbildung, benötigen Sie
eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes Eichstätt. Diese
gilt in der Regel für die Betreuung von max. 5 Kindern
gleichzeitig und wird in enger Zusammenarbeit mit dem
Tagespflegezentrum für 5 Jahre erteilt.

Sie sind zur Betreuung, Bildung und Erziehung
von Kindern motiviert.

Sie können den Kindern einen
geregelten Tagesablauf bieten und auf
deren entwicklungsbedingte Bedürfnisse eingehen.

Sie verfügen über entsprechende Räumlichkeiten
in einem guten Wohnumfeld.

Sie sind belastbar, zuverlässig und haben
Organisations- und Kooperationsfähigkeiten.

Fortbildung
Ihr Arzt bestätigt Ihnen,
dass Sie psychisch und physisch gesund sind.

Sie sind bereit, sich
zu qualifizieren und regelmäßig fortzubilden.

Jährliche Fortbildungsmaßnahmen von 15 Stunden
sind ein Bestandteil der gesetzlichen Fördervoraussetzungen. Wir bieten ein anspruchsvolles Fortbildungsprogramm unter Berücksichtigung der Interessen und
Anliegen der aktiven Tagespflegepersonen. Zusammen
mit der Praxisbegleitung durch unseren Fachdienst
haben Sie eine gute pädagogische Grundlage für den
Alltag mit Ihren Tageskindern.

Tagespflegezentrum

KinderWelt
K inder We.V.
elt e.V.

Kraiberg 40 b . 85080 Gaimersheim
Fon 08458. 603 69 0 . Fax 08458. 603 69 17
www.kinder-welt.org . info@kinder-welt.org

fnungszeiten
Unsere Öf

Das KinderWelt-Team ist für Sie da!
Unser Büro ist geöffnet:
Montag bis Mittwoch: 8.30 bis 13 Uhr
Donnerstag: 8.30 bis 16 Uhr
Freitag: 8.30 bis 12 Uhr
Gesprächstermine jederzeit
nach Vereinbarung.

