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Information 
zur 

Kindertagespfleg
e 

 

 

Kosten der Tagespflege kön-
nen auf Antrag durch das Ju-
gendamt übernommen wer-
den. 
Die Kostenbeteiligung der El-
tern richtet sich nach der Höhe 
ihres Einkommens, des Be-
treuungsumfangs und wird 
analog der Kindergartenbeiträ-
ge berechnet. 
 
Über die aktuellen Elternbei-
träge erkundigen Sie sich bitte 
beim Jugendamt  oder auf der 
Internetseite der Stadt Gel-
dern. 



Welche Betreuungssituation wün-
sche ich mir für mein Kind ? 

 
 
 
Wie finde ich die richtige Tagesmut-
ter oder soll mein Kind lieber in ei-
ner Kindertageseinrichtung betreut 

werden ? 
 
 

 
Was bedeutet das für uns 

        finanziell ? 

Ihr erster Ansprechpartner für die Kinder-
betreuung ist ihr zuständiges Jugendamt. 

In der Stadt Geldern, im Amt für Jugend, 

Schule und Sport, sind die Mitarbeiterin-

nen im Bereich Kindertagespflege für Sie 

da.  

  

Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich 

anerkannte Betreuungsform im familienna-

hen Umfeld. Sie ist gleichrangig mit der Be-

treuung in einer Kindertageseinrichtung. 

 
 
Wird eine Tagesmutter für die Betreuung 
eines Kindes benötigt, erfolgt von Seiten 
der Eltern eine Anfrage im zuständigen Ju-
gendamt.  
 
 
Entsprechend der gewünschten Betreu-
ungszeit und den Bedürfnissen des Kindes 
wird nach Möglichkeit eine Tagesmutter 
vermittelt. 
 
 
Ob eine Tagesmutter wirklich zu ihnen 
passt, können Eltern nur im persönlichen 
Gespräch in der Wohnung der Tagesmutter 
feststellen.  
Auf Wunsch der Eltern oder Tagesmütter 

kann das Jugendamt beratend und beglei-

tend tätig sein.  

Wenn Sie nach der Geburt eines 
Kindes Ihre Berufstätigkeit wieder 
aufnehmen möchten, oder aufgrund 
anderer Beweggründe Ihr Kind in 
eine Betreuung geben möchten, 
stellen sich viele Fragen:  
 Kindes Ihre Berufstätigkeit 

Tagesmütter bewerben sich beim Ju-
gendamt für diese Aufgabe, da eine Pfle-
geerlaubnis für die Betreuung eines Kin-
des durch das zuständige Jugendamt er-
forderlich ist.  
 
 
Dabei wird die Sachkompetenz und Per-
sönlichkeit der Tagesmutter überprüft. 
Außerdem wird festgestellt, ob der 
Haushalt der Tagesmutter für die Be-
treuung von Kindern geeignet ist. 
 
 
Grundvoraussetzung für eine berufliche 
Qualifizierung für Tagesmütter/väter ist 
die Teilnahme am Grund- und Aufbau-
kurs, die von der Familienbildungsstätte 
Geldern durchgeführt werden. 
  


