
Beratung zum Thema 
Kindertagespflege
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Kath. Tageseinrichtung für Kinder
St. Dionysius
Familienzentrum

Kooperationen
Wir kooperieren selbstverständlich mit folgenden
namenhaften und qualifizierten Kindertages-
pflege-Fachdiensten- bzw. -personen:

• SKF (Sozialdienst kath. Frauen)
• VAMV (Verband alleinerziehender Mütter 

und Väter) sowie privaten Einrichtungen und
Personen.

Dadurch ermöglichen wir die Vermittlung einer
kompetenten Tagespflegeperson.

Das Besondere 
Alle Kindertagespflege-Eltern haben nach 
Absprache die Möglichkeit, mit den von ihnen
zu betreuenden Kindern, in unsere Einrichtung 
zu kommen und unsere Räume der Kita bzw.
des Familienzentrums zu nutzen.

Offenes Herz – Offene Ohren ...
Wir kümmern uns jederzeit um Ihre ganz 
speziellen Belange und Bedürfnisse. Das tun wir
gerne. In Frau Cicek haben Sie eine erfahrene
und vertrauensvolle Ansprechpartnerin unserer 
Einrichtung rund um das Thema „Kindertages-
pflege“ gefunden.

Hilfe vor Ort
Wir arbeiten stadtteilnah und zielgruppen-
orientiert. Und so erreichen Sie uns:

Katholische Tageseinrichtung für Kinder 
St. Dionysius
Familienzentrum

Veledastraße 7
45355 Essen-Borbeck
Telefon 0201 – 672688
kita.st.dionysius.essen@kita-zweckverband.de
www.kita-fz-dionysius.de
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Vertrauen
Wir alle kennen das: Unsere Kinder liegen uns
sehr am Herzen. Für sie wollen wir nur das Beste.
Doch nicht immer können wir alles selber leisten.
Manchmal zwingen uns Umstände, wie der 
berufliche Wiedereinstieg oder eigene Krankheit
zu besonderen Maßnahmen.

Daher suchen wir uns in einem solche Falle ver-
trauenswürdige Menschen aus, die in unserem
Sinne für unsere Kinder handeln. Das können
zwar Freunde, Bekannte und Verwandte sein, 
allerdings haben auch diese oft Verpflichtungen
und daher nicht unbegrenzt Zeit.

Häufig stehen dann gerade Alleinerziehende o.
Berufswiedereinsteiger vor größeren Problemen.
Eine liebevolle Kindertagespflegeperson kann
hier wertvolle Hilfe leisten.

Kindertagespflege: Wasistdas?
Im Sozialgesetzbuch ist geregelt
wann (alleinerziehende) Mütter und
Väter Anspruch auf ergänzende Hilfe
durch eine Tagesmutter bzw. einen
Tagesvater haben. Dies sind Kräfte,
die Sie meistens stundenweise über
einen fest vereinbarten Zeitraum
unterstützen. Meist sind hier die
Krankheit eines oder beider Eltern
genauso der Grund, wie es die
Krankheit eines Kindes auch sein
kann. Da solche Fälle nie über
einen Kamm zu scheren sind,
bedarf es fachgerechter Beratung.

Möglichkeiten
Was macht und ermöglicht eine Tagespflegeperson?

• Sie betreut Ihr Kind im Alter unter 3 Jahren zu 
flexibel abgestimmten Betreuungszeiten

• Ermöglicht den Wiedereinstieg ins Berufsleben
• Unterstützt Sie im Krankheitsfall
• Unterstützt alleinerziehende Eltern nach Bedarf

u.v.a. mehr

Flexibilität
Ein Vorteil der Kindertagespflege durch eine
Tagesmutter ist die hohe Flexibilität: Während
die Kindertagesstätte feste Öffnungszeiten hat,
kann man mit einer Tagesmutter meist die
Betreuungszeiten individuell absprechen.
Die Tagespflege in der eigenen Wohnung erspart
den Eltern das umständliche Bringen und Abholen.
Viele Eltern schätzen darüber hinaus das
persönliche und vertraute Verhältnis zu ihrer
Tagesmutter. Nicht nur für die Kinder ist die
persönliche Beziehung wichtig, auch den Eltern
gibt sie Sicherheit. 

Was kostet die Betreueung?
Über das Jugendamt sind die Kosten des
Tagesplatzes (Tagespflegemutter) fest verankert.
Zwischen den Eltern und einer Tagespflegeperson
können die Betreuungskosten frei ausgehandelt
und vertraglich vereinbart werden!
Zudem bekommt man u.U. Zuschüsse per Antrag
auf Tagespflegeentgelt nach § 23 KJHG
(Kinder-Jugendhilfegesetz).

Ganz wichtig: Bei allen Fragen rund um
Verhandlungen und Anträgen sind wir Ihnen
auf Wunsch gerne behilflich!

Verwirklichung
Selber Tagespflegeperson werden:

Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern und
möchten selbst gerne Kindertagespflegeperson
werden? Nichts leichter als das! Dann sollten 
Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Sie sind ...

 kinderlieb, flexibel und können
eine familiennahe Betreuung ermöglichen

 verantwortungsvoll
 verlässlich
 ein Organisationstalent
 bereit und fähig Kinder in ihrer alters-

gerechten Entwicklung zu unterstützen
 sich der Unterstützung Ihrer eigenen 

Familie sicher
 nicht vorbestraft
 bereit einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren
 bereit eine Aufbau- und Grundqualifikation 

(ca. 160 Unterrichtseinheiten) zu absolvieren


