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Liebe Eltern,

seit dem 1. August 2013 haben alle Kinder ab ihrem ersten Geburtstag einen 

Anspruch auf Bildung, Förderung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung 

oder in Kindertagespflege.

Forschungsprojekte rund um die Betreuung von  Kindern unter 3 Jahren haben 

gezeigt: Kindertagespflege ist in ihrer familienähnlichen, intensiven und 

individuellen Struktur besonders geeignet für diese Altersgruppe.

Familie in all ihrer Vielfalt ist immer geprägt von dem Bemühen, eine warmherzige 

Atmosphäre mit festen Bezugspersonen zu schaffen, in der eine gute  Entwicklung 

und freie Entfaltung der Kinder möglich ist. Diese Bedingungen kann Kindertages-

pflege erfüllen.

Neben den Kindern profitieren auch Eltern von der Kindertagespflege, die sich in 

der Regel sehr flexibel auf die individuellen Bedarfe der Familie ausrichten kann. 

Individuelle Betreuungswünsche können mit den Tagespflegepersonen besprochen 

und vereinbart werden und ermöglichen so eine gute Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

Tagespflegepersonen in Siegen werden in zertifizierten Qualifizierungsmaßnahmen 

auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Die fachliche Begleitung jeder/s 

einzelnen Tagesmutter/-vater durch die

Mitarbeiter/innen des Tagespflegebüros im

Jugendamt der Universitätsstadt Siegen

sichert die Qualität der Betreuung.

Es grüßt Sie herzlich

Babette Bammann, Stadträtin

Vorwort
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Kinder haben ab dem ersten Geburtstag in Deutschland einen Anspruch auf 
1frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.  

Kindertagespflege ist neben der Kindertageseinrichtung ein gleichrangiges Angebot 

der Jugendhilfe zur Förderung und Betreuung von Kindern. Beide gesetzliche 

Betreuungsformen haben gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII die Aufgabe,

1. Kinder in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 

         gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern

2. die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie

3. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen

Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung gleichermaßen und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 

Kindes.

Die Betreuung in der  Kindertagespflege hat also, genau wie die Betreuung in einer 

Kindertageseinrichtung, einen klaren Förder- und Bildungsauftrag.

Kindertagespflege bietet vor allem kleinen Kindern eine familiennahe Betreuung, in 

der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. In einer 

Gruppengröße von bis zu maximal fünf Kindern bei einer einzelnen Tagespflege-

person oder maximal neun Kindern, wenn zwei oder drei Tagespflegepersonen 

gemeinsam Kinder betreuen, können Gruppenerfahrungen in einem überschaubaren 

Rahmen gemacht werden. Es gibt eine feste  Bezugsperson, die das Kind beim 

Sammeln erster Erfahrungen außerhalb des Elternhauses begleitet. Dies bietet vor 

allem sehr kleinen Kindern die notwendige Bindungssicherheit.

Die  Bedürfnisse eines Kindes und die Wünsche der Eltern können durch die 

individuelle Suche und Vermittlung der Tagespflegepersonen mit ihren spezifischen 

Angeboten besonders berücksichtigt werden.

1. Siehe § 24 SGB VIII

Kin ertagespfleg - W s ist das?
d e  a
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Die Förderung in Kindertagespflege umfasst gemäß § 23 SGB VIII die Gewährung 

einer  regelmäßigen Geldleistung an die Tagespflegeperson durch das Jugendamt. 

Die Höhe der Geldleistung wird entsprechend der „Richtlinien der Stadt Siegen zur 

Förderung von Kindern in Kindertagespflege“ gewährt. Sie richtet sich nach dem 

ermittelten Stundenumfang sowie der Qualifizierung der Tagespflegeperson. Die 

Geldleistung ist von den Eltern zu beantragen. (siehe Finanzierung) 

Es gibt unterschiedliche Formen der Kindertagespflege in Siegen:

Betreuung von bis zu fünf Kindern im Privathaushalt einer 

Tagespflegeperson

Betreuung von Tageskindern in angemieteten, geeigneten Räumlichkeiten

Zusammenschluss von bis zu drei Tagespflegepersonen zu einer sog. 

Großtagespflege, in der bis zu neun Kinder betreut werden

Betreuung eines Kindes im Haushalt der Eltern
2Betreuung von Kindern in einem  KiTS-Standort  

Kindertagespflege ist eine auf Dauer angelegte Betreuungsform und kann von fünf 

Betreuungsstunden wöchentlich bis zu 50 Betreuungsstunden wöchentlich reichen.

Kindertagespflege kann auch ergänzend zu anderen Betreuungsformen in Anspruch 

genommen werden. Dies betrifft vor allem Eltern, die aufgrund von Berufstätigkeit 

und unregelmäßigen  Arbeitszeiten zu den regulären Betreuungszeiten von 

Kindertageseinrichtungen oder Schule ergänzende Betreuungszeiten für ihre 

Kinder benötigen.

2. Hierbei handelt es sich um ein Siegener Modell der Tagesgroßpflege: Tagespflegepersonen

sind fest angestellt und betreuen bis zu 9 Kinder in geeigneten Räumlichkeiten

•

•

•

•

•

d in a es leg en
Formen er K dert g pf e in Sieg
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Die Mitarbeiter/innen des Tagespflegebüros im Jugendamt der Universitätsstadt 

Siegen sind sowohl für die Beratung der Eltern als auch für die Belange der 

Tagespflegepersonen im Stadtgebiet Siegen zuständig.

Tagespflegebüro der Universitätsstadt Siegen

Rathaus Weidenau, 3. Etage, Zimmer 302 und 303

Weidenauer Str. 211-213

57076 Siegen-Weidenau

Siegen Ost (Kaan-Marienborn, Breitenbach, Volnsberg, Bürbach, Lindenberg)

P. Becker

Telefon: 0271/404-2343 - E-Mail: p.becker@siegen.de 

Sprechzeit: Di und Fr 9:00 - 12:00 Uhr

Siegen Mitte/Nord (Weidenau, Giersberg…)

B. Hennemann

Telefon: 0271/404-2335 - E-Mail: b.hennemann@siegen.de 

Sprechzeit: Di 14:00 - 16:00 Uhr

Siegen Süd (Eiserfeld, Eisern, Oberschelden, Gosenbach…)

C. Sänger

Telefon: 0271/404-2362 - Email: c.saenger@siegen.de  

Sprechzeit: Do 14:00 - 16:00 Uhr 

Siegen West (Seelbsch, Trupbach, Wellersberg, Fischbacherberg…)

A. Meineke  

Telefon: 0271/404-2361 - Email: a. meineke@siegen.de 

Sprechzeit: Do 9:00 - 12:00 Uhr

Siegen Nord (Geisweid, Buchen, Sohlbach, Meiswinkel, Langenholdinghausen…)

S. Kenn 

Telefon: 0271 / 404 - 2924 - E-Mail: s.kenn@siegen.de 

Sprechzeit: Mo 9:00 - 12:00 Uhr     

Ih Ansp h art rinnen:
re rec p ne
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Leistungen des Tagespflegebüros für Eltern:

• Erstberatung bezüglich Fragen der Kinderbetreuung

• Klärung und Beratung bezüglich des Anspruches auf Kindertagespflege

• Aufnahme von Gesuchen

• Recherche und Vermittlung von Tagespflegepersonen

• Bedarfsklärung bezüglich des zeitlichen Umfangs der Betreuung

• Aufnahme und Überprüfung der Antragsunterlagen

• Begleitung des Betreuungsverhältnisses

• Beratung bei Fragen oder möglichen Konflikten mit Tagespflegeperson

• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Diensten zur Unterstützung

von Eltern in besonderen Lebenslagen

Aufgaben und Leistungen für die Tagespflegepersonen:

• Regelmäßige Durchführung von Informationsveranstaltungen für alle 

Personen, die Interesse haben, Tagespflegeperson zu werden

• Durchführung von Bewerbungsgesprächen

• Durchführung der Eignungsfeststellung

• Erteilung einer Pflegeerlaubnis

• regelmäßige Hausbesuche bei aktiven Tagespflegepersonen

• Qualifizierungsangebote

• Fortbildung und Vernetzung für Tagespflegepersonen

• Begleitung der Betreuungsverhältnisse

Für alle Fragen, die die Kostenabwicklung, Elternbeiträge und den 

Bewilligungsbescheid betreffen, sind die Mitarbeiterinnen der Wirtschaftlichen 

Jugendhilfe im Tagespflegebüro zuständig.

Buchstabe A - B Telefon: 0271 / 404 - 2352

Buchstabe C - H Telefon: 0271 / 404 - 2329

Buchstabe R - S Telefon: 0271 / 404 - 2924     

Buchstabe I - Q und T - Z Telefon: 0271 / 404—2347 
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Kindertagespflege ist vorrangig eine Betreuungsleistung für Kinder von 0 bis 3 

Jahren, kann aber im Einzelfall bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gewährt 

werden.

Gemäß § 24 Abs. 1 SGB VIII gilt

a) Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben Anspruch auf 

Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und  

    gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder

2. ein elternbezogener Bedarf besteht, d.h. die Erziehungsberechtigten

• einer Erwerbstätigkeit nachgehen,

• eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder

• arbeitssuchend sind,

• sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung 

oder Hochschulausbildung befinden

• Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten

• an Integrations- oder Sprachkursen teilnehmen

 • nahe Angehörige pflegen

• chronisch oder lange Zeit erkrankt sind oder ein individueller Bedarf 

wegen besonderer Überlastungssituationen besteht

Für arbeitssuchende Erziehungsberechtigte mit einem oder mehreren Kindern unter 

einem Jahr wird in der Regel eine Betreuungszeit in Kindertagespflege von 15 

Stunden als angemessenen betrachtet und finanziert.

b) Kinder zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr haben Anspruch auf 

frühkindliche  Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Der 

Umfang der Betreuung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Überschreitet der 

Bedarf 25 Wochenstunden, so ist dieser nachzuweisen (z.B. durch Arbeitsvertrag).

n h s r  a  Ki a es f ?
Wan beste t ein An p uch uf ndert g p lege
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c) Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, können bei besonderem 

Bedarf oder ergänzend zu anderen Betreuungsformen auch in Kindertagespflege 

gefördert werden. Der Betreuungsumfang richtet sich nach dem individuellen Bedarf 

und dem für das Wohl des Kindes geeigneten und vom Tagespflegebüro bestätigten 

Umfang.

Es gelten dabei  folgende Grundsätze:

• je jünger das Kind, umso kürzer die Höchstdauer der für das Kind noch 

förderlichen außerfamiliären Betreuung

• je länger und/oder flexibler die Betreuung, umso größer die Anforderungen an 

die Qualität und die Bedeutung des Betreuungssettings, vor allem in Hinblick 

auf die Anwesenheit einer dem Kind gut vertrauten Bezugsperson

Bitte beachten : 

Eltern, die Betreuungsgeld für ihr Kind erhalten, 

haben keinen Anspruch auf Kindertagespflege.

Anträge auf Betreuungsgeld nimmt die Elterngeld-

stelle des Kreises Siegen-Wittgenstein entgegen,

Koblenzer Str. 76, 57072 Siegen 

Telefon: 0271 / 333 – 1334 und 1354
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Gemäß § 5 SGB VIII haben Leistungsberechtigte/ Eltern grundsätzlich das Recht, 

zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche 

hinsichtlich der Gestaltung einer Hilfe zu äußern. Dieser  Wahl soll entsprochen 

werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.

Für Kinder vom vollendeten ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ergibt 

sich daraus -vorbehaltlich freier Platzkapazitäten- eine Wahlmöglichkeit zwischen 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Für die Kindertagespflege gilt die freie Wahl der geeigneten Tagespflegeperson.

Bevor Kindertagespflege als ergänzende, öffentlich geförderte Leistung für Kinder ab 

dem dritten Geburtstag in Betracht kommt, sind die Leistungsberechtigten verpflichtet, 

zunächst freie Plätze und vorhandene Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen 

und Schulen auszuschöpfen.

Anders als in Kindertageseinrichtungen gibt es in der Kindertagespflege keinen festen 

Aufnahmetermin.

Da sich die Suche nach einer geeigneten Tagespflegestelle an den individuellen 

Bedürfnissen einer Familie orientiert, wird auch die Beratung und die Suche danach 

entsprechend durchgeführt. 

Da Tagespflegepersonen in der Regel selbständig tätig sind, werden Plätze 

normalerweise nicht langfristig vorher vergeben.

Wenn Sie planen, Ihr Kind im Rahmen von Tagespflege betreuen zu lassen, wenden 

Sie sich am besten ca. 8 Wochen vor dem geplanten Aufnahmetermin an das 

Tagespflegebüro. Dort erhalten Sie neben einer ausführlichen Beratung auch 

WWunsch- und ahlrecht

Wie find  ic in  gee te Tagespf gepers n
e h e e igne le o

für ein Kind u   rü e m ss ch ch um
m nd wie f hz itig u i  mi  

e n n la  in er Kinde ta s flege ü me ?
i e P tz d r ge p k m rn
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konkrete Vorschläge von geeigneten Tagespflegepersonen, zu denen Sie Kontakt 

aufnehmen und sie kennen lernen können. Hierbei werden räumliche Nähe, 

Wünsche nach dem Betreuungssetting, zeitliche Rahmenbedingungen etc. 

berücksichtigt. Es besteht auch die Möglichkeit, selbst eine geeignete 

Tagespflegeperson vorzuschlagen. Das Tagespflegebüro stellt dann die Eignung 

fest und erteilt eine Pflegeerlaubnis.

Das Tagespflegebüro überprüft gemäß § 23 SGB VIII jede Tagespflegeperson nach 

festgelegten Kriterien, um die Geeignetheit für diese Tätigkeit festzustellen.

Dazu gehören die Überprüfung der persönlichen und fachlichen Eignung, fachliche 

Qualifizierung sowie die Überprüfung der Räumlichkeiten.

Weitere Einzelheiten können Sie von Ihrer Fachkraft des Tagespflegebüros erfahren 

oder in der Broschüre für Tagespflegepersonen nachlesen.

Neben der Sicherstellung der Qualitätsmerkmale durch das Tagespflegebüro ist bei 

der Suche nach einer geeigneten Tagespflegeperson der persönliche Eindruck 

entscheidend. 

Folgende Fragen können Ihnen bei der Suche behilflich sein:

• Bringt die Tagespflegeperson Einfühlungsvermögen und Sensibilität

für mein Kind auf?

• Bin ich mir sicher, dass eine liebevolle Betreuung erfolgt?

• Wie ist die Kindergruppe zusammengesetzt (Anzahl, Alter, Geschlecht)?

• Entsprechen die Räumlichkeiten meinen Vorstellungen?

H r ic  ip s f r d  u he ac
ilf e he T p ü  ie S c  n h

e „r cht n  T sp le pe n
d r i ige “ age f ge rso

W e wird ie g un  er Tagespflege
i   d Ei n g ein -

son fe tel t un  gewährleistet?
per   stges l d
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• Fördert die Tagespflegeperson mein Kind zu einer eigenständigen 

Persönlichkeit?

• Welche Möglichkeiten gibt es, um draußen zu spielen?

• Habe ich den Eindruck, dass die Tagespflegeperson offen über die 

Betreuungssituation spricht, auch wenn es mal schwierig wird?

Nur wenn sich Eltern und die vorgeschlagene Tagespflegeperson von beiden Seiten 

eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit vorstellen können, werden die 

Betreuungsmodalitäten in einem privatrechtlichen Betreuungsvertrag geregelt.

Parallel dazu kann ein Antrag auf Kostenübernahme durch das Jugendamt im 
3Tagespflegebüro der Universitätsstadt Siegen gestellt werden.

Bei einem Beratungsgespräch im Tagespflegebüro sollten Sie folgende Fragen klären:

• Welche Unterstützung kann ich bei der Suche nach einer geeigneten und 

qualifizierten Tagesmutter erhalten?

• Wie läuft die Vermittlung ab? 

• Wann kann ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden? 

• Wie hoch wird mein Eigenbeitrag zu den Kosten (siehe auch Seite 26)? 

• Wie wird die Eingewöhnungs- und Kontaktphase ablaufen? 

• Wie werden die erhobenen persönlichen Daten geschützt? 

• Wer ist der örtliche Unfallversicherungsträger? 

Tragen Sie auch Ihre eigenen Erwartungen und Bedürfnisse vor. Die Mitarbeiterinnen 

im Tagespflegebüro nehmen ihre Erwartungen und Bedürfnisse ernst.

3. Zuständig für die Antragstellung ist das jeweilige Jugendamt, in dessen Einzugsgebiet das Kind

seinen Wohnort hat. Eltern mit Kindern, deren Wohnort im Kreisgebiet Siegen liegt, wenden sich an das 

Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen Tel: 0271 / 333 - 0

Che klis e z r r e e tung ein s
c t  u Vo b r i e

Be a n ge p äche  m Ta spflege ür
r tu gs s r s i ge b o
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Als vertragliche Grundlage zur Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege wird 

ein privatrechtlicher Betreuungsvertrag zwischen Tagespflegeperson und Eltern 

abgeschlossen, in dem alle wesentlichen Modalitäten des Betreuungsverhältnisses 

vereinbart werden. Der Betreuungsvertrag sollte alle Rechte und Pflichten der 

Vertragspartner beinhalten. 

Im Betreuungsvertrag werden der Beginn und der Gesamtzeitraum der Betreuung 

festgelegt, konkrete Vereinbarungen bezüglich Krankheit und Urlaub sowie die 

Kündigungsfrist geregelt. 

Außerdem sollten Vereinbarungen zum Handlungsspielraum bezüglich des 

betreuten Kindes wie z.B. Mitnahme im Auto, Besuch öffentlicher Spielplätze, 

etwaige Besonderheiten des Kindes, die zu berücksichtigen sind u.v.m. getroffen 

werden.

Auch zusätzlich anfallende Kosten z.B. Essensgeld sollten im Betreuungsvertrag 

benannt und geregelt werden.

Der Betreuungsvertrag stellt das rechtlich geltende Vertragsverhältnis zwischen den 

Vertragsparteien dar und ist insofern mit all seinen Inhalten verbindlich für die 

Vertragsparteien.

Im Anhang finden Sie einen Muster-Betreuungsvertrag als Vorlage.

Eine Unfallversicherung für Ihr Kind schützt vor den Folgen von Unfällen.

Kinder in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflegestellen sind über die 

gesetzliche Unfallversicherung geschützt (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII).

Entscheidend dabei ist, dass die Eignung der Tagespflegeperson durch den 

Jugendhilfeträger festgestellt wurde. Ob die Kinder in öffentlich oder privat 

finanzierter Kindertagespflege betreut werden, ist dabei unwesentlich.

De  Privatrechtliche Betreu ngsv rt ag
r

u e r

s  i e ne U f  r rt
I t mein Kind be  i m n all ve siche ?
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Bei einem Unfall wenden Sie sich bitte an Ihren Gemeindeunfallversicherungs-

verband bzw. an die Unfallkasse Ihres Landes oder setzen Sie sich mit Ihrer 

Ansprechpartnerin im Tagespflegebüro in Verbindung.

Unabhängig von einer Versicherung ist es natürlich am besten, Gefahrenquellen für 
4Kinder vorausschauend zu vermeiden.

Kinder unter 7 Jahren können gem. § 828 BGB für von ihnen verursachte Schäden 

nicht haftbar gemacht werden. Im Straßenverkehr gilt sogar die Altersgrenze von 10 

Jahren. Es ist daher nicht ohne weiteres möglich, Kinder dieses Alters zu versichern. 

Viele Haftpflichtversicherer bieten jedoch mittlerweile die Möglichkeit, auch Kinder 

unter sieben Jahren zu versichern.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Versicherung.

Aus der mangelnden Verantwortlichkeit von Kindern folgt, dass sie beaufsichtigt 

werden müssen. Die Personensorgeberechtigten (Eltern) übertragen ihre 

Aufsichtspflicht für die Dauer der Tagespflege auf die Tagespflegeperson.

4. Hilfreich: Broschüre : Zu Hause sicher leben – Gefahren erkennen,

Unfälle vermeiden DSH – Das sichere Haus - www.das-sichere-haus.de

Haftpflichtv icherungers

Hinweis:

Schäden, die das Tageskind im Haushalt der Tages-

pflegeperson verursacht, sind nicht versicherbar, da

das Tageskind den Status des eigenen Kindes erhält.
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In der Beratung durch die Mitarbeiterinnen des Tagespflegebüros wird geklärt, ob 

Eltern einen rechtlichen Anspruch auf Kindertagespflege haben. Wenn dies der Fall 

ist, kann durch die Eltern ein Antrag auf  Übernahme der Kosten für die Kinder-

tagespflege gestellt werden. Die dann bewilligte Geldleistung erhält die 

Tagespflegeperson direkt vom Jugendamt der Universitätsstadt Siegen.

Der Antrag auf Kostenübernahme wird von Eltern und  Tagespflegeperson 

gemeinsam unterschrieben. Die Antragsannahme erfolgt durch die zuständige 
5Mitarbeiterin des Tagespflegebüros.  In einem persönlichen Gespräch wird der 

zeitlich notwendige und gewünschte Umfang der Betreuung ermittelt.

Als ergänzende Unterlagen sind 

• die Kopie des privatrechtlichen Betreuungsvertrages 

• sowie der Nachweis der Einkommensverhältnisse 

als Belege einzureichen.

Bei Bedarfsanmeldungen über den geltenden Rechtsanspruch des Kindes hinaus 

sind die Vorlage eines Arbeitsvertrages, ein Ausbildungsnachweis oder andere 

Nachweise, die den individuellen Bedarf belegen, erforderlich.

Nach Bearbeitung des Antrages ergeht an die Eltern bzw. Antragsteller und an die 

Tagespflegeperson ein Bescheid über die bewilligte Leistung.

Eltern sind verpflichtet, alle Veränderungen im Betreuungsverhältnis, die 

Auswirkungen auf die bewilligte Leistung haben, unverzüglich mitzuteilen.

Kommen Eltern dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, können Leistungen 

nicht bewilligt werden bzw. werden u.U. auch rückwirkend zurück gefordert.

Nehmen Eltern die Leistung einer Tagespflegeperson schon vor 

Antragstellung/Bewilligung durch das Tagespflegebüro in Anspruch, so haben sie in 

dieser Zeit selbst die Kosten der Kindertagespflege zu tragen. Es gilt in diesem Fall 

der privatrechtliche Betreuungsvertrag.

5. Siehe Seite 5 dieser Broschüre

t g f e ü e n me
An ra au Kost n b r ah
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Eltern werden zu den Kosten der Kinderbetreuung im Rahmen ihres Brutto-Familien-

Einkommens herangezogen.

Die Erhebung von Kostenbeiträgen gilt für Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege analog und ist in der entsprechenden Satzung der Universitäts-

stadt Siegen geregelt.

Eine Kostenbeitragstabelle finden Sie im Anhang (Seite 26).

Wenn gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertageseinrichtung, in 

einer Offenen Ganztagsgrundschule oder in Kindertagespflege betreut werden, wird 

bei der Betreuung von zwei Kindern nur ein Kostenbeitrag für den teureren Platz 

erhoben, ab einer Betreuung von drei Kindern in kostenpflichtigen Betreuungs-

angeboten entfällt der Kostenbeitrag.

Zusätzliche Kosten können für die Eltern durch Leistungen entstehen, die nicht durch 

die Geldleistung abgedeckt sind, die das Jugendamt an die Tagespflegeperson für 

Erziehungs – und Sachleistung zahlt. Hierzu gehören beispielsweise Fahrtkosten, die 

der Tagespflegeperson entstehen, Essensgeld oder andere Leistungen.

Für Eltern mit geringem Einkommen gibt es die Möglichkeit, die Kosten für das 

Mittagessen ihres Kindes zu beantragen. Hierfür kann ein gesonderter Antrag im 

Tagespflegebüro Abt. Wirtschaftliche Jugendhilfe gestellt werden.

Nähere Auskünfte unter 0271 / 404 - 2347

Sollten Sie Leistungen des Jobcenter oder  der Agentur für Arbeit in Anspruch 

nehmen (ALG I oder II), können Sie u.U. auch hier einen Zuschuss zu anfallenden 

Kinderbetreuungskosten wegen Teilnahme an einer Maßnahme o.ä. erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem/r zuständigen Arbeitsvermittler/in.

ostet d e n er eu g n er d lege?
Was k  i Ki d betr un i  d  Kin ertagespf
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Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen zur Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege nicht vor, können Eltern die Betreuungsleistung in Anspruch 

nehmen, wenn sie die Kosten selbst tragen. Auch hier erhalten Eltern Beratung und 

Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Tagespflegeperson durch das 

Tagespflegebüro.

Wenn ein Kind im eigenen Haushalt betreut wird, gibt es die Möglichkeit der 

Anstellung der sog. „Kinderfrau“ auf Minijob-Basis (Haushaltsnahe Dienstleistung). 

Hier werden die Eltern zum Arbeitgeber.

Bei einem Einkommen bis zu 450,- Euro monatlich muss die Tagespflegeperson 

keine Steuern und nur eingeschränkt Sozialabgaben leisten. Die Eltern zahlen als 

Arbeitgeber Pauschalabgaben von 12 % des Verdienstes (5 % zur gesetzlichen 

Rentenversicherung, 5 % zur gesetzlichen Krankenversicherung, 1,6 % zur 

gesetzlichen Unfallversicherung, 0,84 % Umlagen zum Ausgleich der 

Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft sowie gegebenenfalls

2 % einheitliche Pauschalsteuer.)

Für Minijobs ab 2013 gilt eine grundsätzliche Rentenversicherungspflicht. 

Tagespflegepersonen müssen einen Beitrag von derzeit 13,9 % tragen. Sie haben 

die Möglichkeit, bei Ihrem Arbeitgeber einen Befreiungsantrag zu stellen. In dem 

Fall entfällt der eigene Beitrag. Der Beitrag des Arbeitgebers in Höhe von 5 % bleibt 

bestehen.

Die Anmeldung des Minijobs erfolgt bei der Minijob-Zentrale (Bundesknappschaft 

Bahn-See) in einem vereinfachten Verfahren per sog. Haushaltsscheck.

In dieser Form der Kindertagespflege bezahlt das Jugendamt die Geldleistungen 

direkt an die Eltern. Die Tagespflegeperson überträgt Ihre Ansprüche gegenüber 

dem Jugendamt in einer Abtretungserklärung an die Eltern.

Infos auch unter www.minijob-zentrale.de  Telefon: 0355 2902-70799 ( Mo – Fr 7.00 – 19.00 Uhr) 

ri at ahl rP v z e

t rn a s rb t erEl e  l A ei geb
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Bei der Betreuung von Tageskindern werden sensible Daten ausgetauscht – 

zwischen Eltern und Tagespflegepersonen sowie zwischen Eltern und 

Tagespflegebüro. Diese Daten müssen geschützt werden. Dies bedeutet, dass diese 

Daten nicht unbefugt erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Daher ist es wichtig, dies auch vertraglich innerhalb des privatrechtlichen 

Betreuungsvertrag festzulegen. Eine Empfehlung des Tagesmütter Bundesverbandes 

lautet:

„Die Vertragsparteien verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, die den 

persönlichen Lebensbereich der jeweils anderen Vertragspartei betreffen und ihrer 

Natur nach eine Geheimhaltung verlangen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 

auch für die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.“

Tagespflegepersonen sind gemäß § 43 Abs. 3 SGB VIII verpflichtet, das Jugendamt 

über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung der Kinder bedeutsam 

sein können. Hierzu gehören der tatsächliche Beginn und das tatsächliche Ende der 

Tagespflege, eine bedeutsame Veränderung der Räumlichkeiten, in denen die 

Kindertagespflege praktiziert wird, insbesondere ein Wechsel der Räumlichkeiten.

Genauso gehören dazu jedoch auch Auffälligkeiten im Wohnumfeld und in der 

Schule, Trennung des Ehepartners bzw. Lebensgefährten, Geburt eigener Kinder, 

Auszug eigener Kinder, gesundheitliche Beeinträchtigungen o.ä.

Da eine wesentliche Aufgabe in der Kindertagespflege in der Bildung und Förderung 

von Kindern besteht, sollen in der Kindertagespflege genauso wie in der Arbeit in 

einer Kindertageseinrichtung  Dokumentationsinstrumente eingesetzt werden, die die 
 6Entwicklung des Kindes belegen.

6. Siehe §13 Abs. (5) Kinderbildungsgesetz - KiBiz

o u e a i n  n w k u g r c
D k m nt t o / E t ic l n sbe i ht

aten u un  Sch eigepf h
D sch tz d w lic t
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Mit Hilfe einer Dokumentation kann die Entwicklung eines Kindes beschrieben 

werden. Dadurch kann im Bedarfsfall auch weitergehender Förderbedarf eines 

Kindes besser erkannt werden.

Diese Dokumentation dient dem Austausch zwischen Tagespflegeperson und 

Eltern, aber auch bei fachlichen Fragen dem Austausch zwischen 

Tagespflegeperson, Eltern und der Fachberaterin des Tagespflegebüros.

Daher wird empfohlen, folgende Formulierung mit in den Betreuungsvertrag 

aufzunehmen:

„Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit werden von der 

Tagespflegeperson Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente eingesetzt. 

Sie dienen vor allem als Grundlage für Elterngespräche und dem Austausch mit 

der Fachberatung. Die beiden Vertragspartnerinnen erklären sich damit 

einverstanden, dass Informationen, die die Förderung des Kindes in der 

Kindertagespflege betreffen, zum Zweck der Begleitung durch die Fachberatung 

miteinander ausgetauscht werden können.“
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Vor Beginn der regulären Betreuung in Kindertagespflege ist auf eine Phase der  

Eingewöhnung des Kindes zu achten, damit ein guter Übergang in die regelmäßige 

Betreuung gelingen kann.

Die Kindertagespflege in Siegen sieht einen Zeitrahmen von 30 Stunden für die 

Eingewöhnung vor. Hier kann das Kind, im Beisein von Mutter oder Vater, eine erste 

Vertrautheit in die neue Situation und zu der neuen Bezugsperson entwickeln. 

Schrittweise entfernen sich die Eltern für kurze Zeit und ermöglichen ihrem Kind die 

Eingewöhnung in die neue Lebenssituation in für das Kind verträglicher Weise. 

Auch zum Ende des Betreuungsverhältnisses sollte mit dem Kind auf eine Weise 

Abschied genommen werden, dass es sich gut und für das entsprechende Alter 

verständlich auch wieder von der Tagespflegeperson lösen kann.

In der Zeit der Betreuung entstehen Bindungen unterschiedlicher Intensität, die in 

einem angemessenen Ablöseprozess verabschiedet werden sollten, um einen 

erlebten Beziehungsabbruch zu vermeiden.

ew h  der i ag pfl e
Eing ö nung in K ndert es eg

Abs d a s e Kin e tag s le e
chie u d r d r e pf g



21

An nha g

www.handbuch-kindertagespflege.de

www.familienhandbuch.de

www.familie-siegen.de

www.kindergesundheit-info.de

www.ane.de/elternbriefe/nach-themen.html

www.fruehe-chancen.de

www.fruehe-tagesbetreuung.de

e & e erf h e e nf m t n n
Eränzend  w it ü r nd I or a io e
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Aus diesem Vertrag ergeben sich keine öffentlich-rechtlichen Ansprüche.

Zwischen der /dem/den Sorgeberechtigen

Frau / Herrn

PLZ/ Wohnort Straße

Telefon Email

und der Tagespflegeperson

Frau / Herrn

PLZ/ Wohnort Straße

Telefon Email

Als Vertretung wird folgende Tagespflegeperson benannt:

Frau / Herrn

PLZ/ Wohnort Straße

Telefon Email

Wir treffen folgende Vereinbarungen:

1. Zu betreuende(s) Kind(er) (Zu betreuende Kinder sind Kinder  bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres)

Name Vorname geboren am

Name Vorname geboren am

Muster-Betreuungsvertrag
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2. Betreuungszeiten (Zu betreuende Kinder sind Kinder  bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres)

Die Betreuung beginnt vorbehaltlich der Bewilligung durch das Jugendamt der Stadt Siegen -Tagespflegebüro am

Datum

endet voraussichtlich am

ohne Befristung  

Frau / Herr

betreut das Kind/die Kinder an folgenden Tagen zu den angegebenen Zeiten

montags von: bis: Uhr

dienstags von: bis: Uhr

mittwochs von: bis: Uhr

donnerstags von: bis: Uhr

freitags von: bis: Uhr

samstags von: bis: Uhr

sonntags von: bis: Uhr

Also Stunden wöchentlich. 

Für Kosten der Betreuung die vor dem endgültigen Bewilligungsbescheid anfallen, treten die Sorgeberechtigten ein.

3.  Eingewöhnungszeit (maximal 2 Wochen je 15 Stunden)

Die Eingewöhnungszeit  kann für ein tragfähiges Tagespflegeverhältnis erforderlich sein. Um den Beteiligten und vor allem 

dem Kind/den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich kennen zu lernen und zu prüfen, ob sie sich ein Pflegeverhältnis 

vorstellen können, wird eine Eingewöhnungsphase vereinbart in der Folgendes gilt:

Die Eingewöhnungszeit beginnt am:

und endet voraussichtlich am:

Kommt nach der Eingewöhnungszeit kein Pflegeverhältnis zustande, endet der Betreuungsvertrag automatisch mit Ablauf 

des letzten Betreuungstages der Eingewöhnungszeit.

4. Zusätzliche Geldleistungen 

Soweit das Kind/die Kinder Mahlzeiten im Haushalt der Tagespflegeperson einnimmt/einnehmen wird das vereinbarte 

Essensgeld  in Höhe von monatlich  Euro direkt von der/dem/den Sorgeberechtigten an die Tagespflegeperson 

gezahlt.

Eltern mit einem Brutto-Jahreseinkommen unter 30.000 € haben die Möglichkeit einen Antrag auf Zuschuss zu 

den Verpflegungskosten im Familienbüro zu beantragen.

Für Zusatzleistungen, wird eine Pauschale von  Euro vereinbart.

Diese vereinbarten Leistungen werden direkt von der/dem/den Sorgeberechtigten an die Tagespflegeperson gezahlt.
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Die zusätzliche Geldleistung ist auf das folgende Konto der Tagespflegeperson zu zahlen:

Kontoinhaber/in

BLZ Konto– Nr.    

5. Versicherungen und Zuschuss

a) Haftpflichtversicherung

Zu versichern ist die Haftung aus der Aufsichtspflichtverletzung ( Personen–  und Sachschäden ). Diese kann in die Private 

Haftpflichtversicherung aufgenommen werden. Eine Mitteilung der Tagespflegeperson an den Versicherungsträger ist notwendig.

b) Unfallversicherung für Tagespflegekind

Tagespflegekinder sind während der Betreuung durch eine geeignete Tagespflegeperson nach § 2 Abs.1 Nr. 8a SGB VII gesetzlich unfall-

versichert, wenn die Betreuungsperson durch das Jugendamt vermittelt  wurde oder Geldleistungen nach §23 SGB VIII erhält. Zuständig sind 

nach § 128 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII die Unfallversicherungsträger im Landesbereich (Landesunfallkassen).

c) Unfallversicherung für Tagespflegeperson

Wer als Kindertagespflegeperson Kinder betreut, ist gesetzlich unfallversichert bei der „Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Woh-

lfahrtspflege“ (BGW). Die Tagespflegeperson muss sich dort selbst anmelden innerhalb einer Woche nach Aufnahme der Tagespflegetätigkeit.

6. Ausfallzeiten 

Bei Ausfallzeiten durch Krankheit oder Urlaub der Betreuungsperson wird folgende Vereinbarung getroffen:

Vertretung übernimmt bei Bedarf:

Name Ersatz TPP siehe Seite 1 

7. Arztbesuche, Erkrankung und Unfall des Kindes 

Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, sonstige Arztbesuche obliegen der/dem/den Sorgeberechtigten. Die Beteiligten regeln im Einzelfall, ob 

das Kind/die Kinder bei Krankheiten von der/dem/den Sorgeberechtigten bzw. der Tagespflegeperson betreut wird/werden. Eine Betreuung bei 

ansteckenden Krankheiten kann nicht erfolgen, wenn mehr als ein Kind in Tagespflege betreut werden.

8. Auskunftspflicht

Die/der Sorgeberechtigte(n) verpflichtet(en) sich, alle für die Betreuung des Kindes/der Kinder  wesentlichen Auskünfte zu erteilen. Die 

Tagespflegeperson verpflichtet sich, die/den Sorgeberechtigten über alle, während der Betreuung auftretenden wesentlichen Gegebenheiten 

zu unterrichten. Bei besonderen Vorkommnissen ( z.B. Unfall oder Krankheit) sind/ist die/der Sorgeberechtigte(n) sofort zu benachrichtigen. 

Die Beteiligten tauschen Telefonnummern aus, unter der sie jederzeit erreichbar sind.

Vor der Aufnahme eines weiteren Kindes in die Tagesbetreuung werden die Eltern von der Tagespflegeperson darüber in Kenntnis gesetzt.

Betreuender Arzt                                                             Telefon Arzt des Kindes/der Kinder

8.1. Dokumentation und Fachaustausch

„Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit werden von der Tagespflegeperson Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente eingesetzt. 

Sie dienen vor allem als Grundlage für Elterngespräche und dem Austausch mit der Fachberatung. Die beiden Vertragspartnerinnen erklären 

sich damit einverstanden, dass Informationen, die die Förderung des Kindes in der Kindertagespflege betreffen, zum Zweck der Begleitung 

durch die Fachberatung miteinander ausgetauscht werden können.“

Geldinstitut
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Das Kind/die Kinder ist/sind krankenversichert bei 

durch

Die/der Sorgeberechtigte(n) sind/ist im Notfall erreichbar unter Tel: 

9. Zusätzliche Vereinbarungen

Zum Beispiel:

• Mitnahme im PKW ( eine vertragliche Haftungsbeschränkung sollte vereinbart werden)

• Benutzung öffentlicher Spielplätze etc.

• Fahrrad fahren / Schwimmen gehen

• Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel usw.

Weitere Vereinbarungen siehe gesonderte Anlage 

10. Schweigepflicht

Die Vertragsparteien verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, die den persönlichen Lebensbereich der 

jeweils anderen Vertragspartei betreffen und ihrer Natur nach eine Geheimhaltung verlangen, 

Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

11. Beendigung der Tagespflege

Der privatrechtliche Betreuungsvertrag kann von jeder der beiden Vertragsparteien mit einer 

Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

12. Beratung und Information

Bei Fragen, Konflikten und Beratungsbedarf wenden sich die Beteiligten an das Tagespflegebüro im 

Jugendamt der Stadt Siegen (Tel. 0271 / 404 – 2343 od. 2335) .

Dieses befindet sich im Rathaus Weidenau, Weidenauer Str. 211 – 213, 57076 Siegen 

Die vertragschließenden Parteien

Ort, Datum

Unterschrift des/der Sorgeberechtigte(n) Unterschrift der Tagespflegeperson
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Familienbrutto-

einkommen mehr Betreuungs- Betreuungs- Betreuungs- Betreuungs-

im Jahr stunden / Woche stunden / Woche stunden / Woche stunden / Woche

40 Stunden und 30-40 15-30 5-15

in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro

bis 29.999,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 €

30.000,00 € 48,00 € 34,56 € 31,20 € 15,60 €

35.000,00 € 56,00 € 40,32 € 36,40 € 18,20 €

40.000,00 € 64,00 € 46,08 € 41,60 € 20,80 €

45.000,00 € 80,00 € 57,60 € 52,00 € 26,00 €

50.000,00 € 96,00 € 69,12 € 62,40 € 31,20 €

55.000,00 € 136,00 € 97,92 € 88,40 € 44,20 €

60.000,00 € 184,00 € 132,48 € 119,60 € 59,80 €

65.000,00 € 200,00 € 144,00 € 130,00 € 65,00 €

80.000,00 € 216,00 € 155,52 € 140,40 € 70,20 €

90.000,00 € 224,00 € 161,28 € 145,60 € 72,80 €

100.000,00 € 232,00 € 167,04 € 150,80 € 75,40 €

*Werte zwischen den Einkommensstufen werden durch lineare Interpolation ermittelt

Wenn Kindertagespflege zusätzlich zur Betreuung in einer Tageseinrichtung für Kinder oder einer 

Offene Ganztagsgrundschule in Anspruch genommen wird, wird ein Kostenbeitrag entsprechend dem 

zeitlichen Gesamtumfang (siehe § 5 Abs. (3) der Satzung) erhoben.

Der Betreuungsumfang aller in Anspruch genommenen Angebote wird dabei addiert.

Kostenbeitragstabelle Kindertagespflege Stand 2013
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