
Personalien des Kindes:

Nachname:  Vorname:  

geboren am:   in: 

Staatsangehörigkeit:  

Adresse:

Telefon:

Email:

Bitte schreiben Sie gut leserlich mit Druckbuchstaben und teilen Sie uns unverzüglich mit,
wenn sich Ihre E-Mail Adresse oder Telefonnummer ändert. Vielen Dank!

Personalien der/des Personensorgeberechtigten:

Name der Mutter: geb. am:

Arbeitsstätte: Tel.:

Name des Vaters: geb. am:

Arbeitsstätte: Tel.:

Stand Jan.23

Betreuungsanfrage
für die Kindertagespflege



Die Betreuung soll zu folgenden Zeiten stattfinden:

Ab  (Monat/Jahr)
(Bitte, planen Sie eine Eingewöhnungszeit von 4 Wochen ein. Vgl. Anhang)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
von  bis von  bis von  bis von  bis von  bis

Für die Kinderbetreuung ist monatlich ein Elternbeitrag zu entrichten. 
Die Höhe der Elternbeiträge wird vom Jugendhilfeausschuss des Landkreises Eichstätt festgesetzt und 
durch das Amt für Familie und Jugend bei den Eltern direkt erhoben.

Welche Gemeindebereiche (z. B. auf dem Arbeitsweg) kommen für die Betreuung Ihres 
Kindes in Frage?

Ort, Datum

Unterschrift/Personensorgeberechtigte

Hiermit erklären Sie ihr Einverständnis, dass die angegebenen Daten ausschließlich an in Frage 
kommende Tagespflegepersonen bzw. Einrichtungen weitergeleitet werden dürfen.

Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn sich ihr Betreuungsbedarf verändert
oder Sie keine Betreuung mehr benötigen. Vielen Dank!

Stand Jan.23
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Wissenswertes für Eltern

 Sie benötigen eine individuelle Betreuung für Ihr Kind und wir von KinderWelt e.V. 
unterstützen und beraten Sie bei der Suche nach einer geeigneten und qualifizierten 
Betreuungsperson.

 Die Tagesmütter oder – väter werden von uns nach den Standards des Bayerischen 
Landesjugendamtes, des Sozialministeriums und des Deutschen Jugendinstituts ausgebildet, 
um eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sicherzustellen. Die Betreuungspersonen 
verfügen über eine Pflegeerlaubnis und sind verpflichtet sich jährlich weiterzubilden.

 Kindertagespflege kann in den privaten Räumen der/des Tagesmutter/-vaters oder in einer 
Großtagespflege, d. h. max. 10 Kinder werden in öffentlichen Räumen von mindestens zwei 
Tagespflegepersonen betreut, stattfinden.

 Wenn Sie von uns einen Vorschlag für eine Tagespflegeperson erhalten, dann vereinbaren Sie 
mit ihr ein Erstgespräch zum gegenseitigen Kennen lernen. Sollten sie sich nach dem 
Gespräch nicht sicher sein, ob es die „richtige“ Betreuungsperson für ihr Kind ist, können Sie 
sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen und sich weiter beraten lassen.

 Bitte teilen Sie uns immer unverzüglich mit, wenn sich ihre Anfrage erledigt hat oder sich 
wichtige Bedingungen verändert haben (z.B. Betreuungszeiten, Adresse, Telefonnummer 
usw.).

 Der Tabelle auf der Seite 2 der Betreuungsanfrage können Sie die Betreuungskosten 
entnehmen, die auf Sie zukommen. Der Elternbeitrag kann, z.B. bei niedrigen 
Einkommensverhältnissen, vom Jugendamt erstattet werden.

 Achten Sie darauf, eine ausreichende Eingewöhnungszeit für Ihr Kind in der Tagesfamilie oder 
in der Großtagespflege einzuplanen. Denn eine gute Eingewöhnung ist bedeutend für die 
seelische und körperliche Gesundheit Ihres Kindes. In dieser Zeit kann eine tragfähige 
Beziehung zur Betreuungsperson aufgebaut werden, ihr Kind kann sich auf die neue 
Umgebung einstellen und Erwachsene und Kinder lernen sich näher kennen. (siehe Flyer zur 
Eingewöhnung)

 Pflegen Sie den regelmäßigen Austausch mit der/dem Tagesmutter oder -vater, damit 
größere Konflikte vermieden werden und Sie gemeinsam die Entwicklung Ihres Kindes 
bestmöglichst begleiten können.

 Als Fachdienst für die Kindertagespflege werden wir Ihre freiwillig angegebenen, 
personenbezogenen Daten erheben, speichern, verarbeiten und ggf. weiterleiten. Dies 
geschieht zum Zweck der Beratung, der Vermittlung von Tagespflegeplätzen und des dafür 
notwendigen Austausches mit dem Amt für Familie und Jugend Eichstätt. Übermittlungen 
personenbezogener Daten erfolgen im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorgaben.Wir 
werden Ihnen wichtige Informationen rund um die Kindertagespflege und Betreuungs- und 
Kooperationsvereinbarungen per Mail zukommen lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für 
unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation 
besteht. Sie erklären gegenüber dem KinderWelt e.V., dass die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen und insbesondere unter 
Verzicht auf eine Verschlüsselung an Ihre angegebene/n E-Mail Adresse/n erfolgen darf. Sie 
können der Übermittlung per Mail jederzeit schriftlich widersprechen. Unsere 
Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage (www.kinder-welt.org/datenschutz).

Stand Jan.23



Folgende Fragen können Ihnen bei der Auswahl einer Tagespflegeperson hilfreich 
sein:

 Für welchen Zeitraum und in welchem Umfang benötige ich einen Betreuungsplatz für 
mein Kind? Kurzfristig oder langfristig, ganztags, halbtags, einzelne Wochentage, 
ergänzend zum Kindergarten oder zur Schule?

 Soll mein Kind in der familiären Umgebung einer Tagesfamilie oder in einer 
Großtagespflegestelle betreut werden?

 Wie ist dort die Kindergruppe zusammengesetzt (Alter, Geschlecht usw.)?

 Habe ich den Eindruck, dass die/der Tagesmutter/-vater mein Kind in seiner Entwicklung 
fördert?

 Bin ich mir sicher, dass eine liebevolle Betreuung erfolgt? 

 Was schätze ich besonders an der/dem Tagesmutter/-vater (z.B. Vertrauen, Toleranz, 
verantwortliches Handeln im Alltag usw.)?

 Wie sind die Räumlichkeiten ausgestattet? Gibt es Rückzugsmöglichkeiten und einen 
Schlafplatz für mein Kind?

 Habe ich den Eindruck, dass die/der Tagesmutter/-vater offen über ihre/seine 
Erziehungsziele mit den Eltern spricht, stimme ich mit diesen überein? Wie wird der 
Austausch mit den Eltern gestaltet?

Wenn Sie dann die richtige Tagespflegeperson gefunden haben, schließen Sie mit ihr einen 
Betreuungsvertrag ab und der Elternbeitrag wird vom Jugendamt Eichstätt eingezogen. Das 
Jugendamt zahlt das Pflegegeld an die/den Tagesmutter/-vater aus.

Falls Ihre/Ihr Tagesmutter/-vater erkranken sollte oder aus anderen Gründen dort keine 
Betreuung stattfindet, kann über das Tagepflegezentrum eine Ersatzbetreuung angeboten 
werden.

Für alle Fragen rund um die Betreuung Ihres Kindes stehen Ihnen

              Barbara Kriening (Geschäftsführung)

Annette Ritter-Kramer (päd. Leitung)

Monika Pollich, Karin Flieger und Birgit Hyna (Verwaltung) zur Verfügung.

              Unsere Bürozeiten sind: Mo bis Mi  8.30 Uhr bis 13 Uhr
Do  8.30 Uhr bis 15 Uhr 
Fr     8.30 Uhr bis 12 Uhr

Stand Jan.23
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