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Tagesmütterverein e.V. Kreis Ludwigsburg
Sachstandsbericht

Die Kindertagespflege ist eine wichtige Säule beim Ausbau der Kinderbetreuung. Ein zentrales
Kennzeichen besteht in ihrem familienähnlichen Charakter. Insbesondere kleinere Kinder, die umfangreiche und zeitaufwändige Pflege- und Versorgungsleistungen benötigen, können dort intensive, persönliche Zuwendung erfahren. Die Tagespflegeperson muss dafür allerdings eine emotionale,
zeitliche und inhaltliche Kontinuität, Stabilität und Verlässlichkeit bei der Gestaltung der Beziehung
zum Kind gewährleisten.
In der Kindertagespflege gibt es aber viele Fragestellungen, die so z.B. bei einer Betreuung in einer
Krippe oder altersgemischten Gruppe in einer Kindertageseinrichtung nicht auftreten: Wie können
ausreichend geeignete Tagespflegepersonen akquiriert werden, kann die verfügbare Tagespflegeperson passgenau die gewünschten Betreuungszeiten realisieren, gibt es Übereinstimmung bei den
Erziehungszielen und –vorstellungen von Familie und Tagespflegeperson, wie kann die Betreuung
gesichert werden, wenn die Tagespflegeperson krank wird oder Urlaub hat u.a.m. Dies macht auch
die planerische Steuerung der Kindertagespflege so schwierig. Fakt ist aber, dass mit dem Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes Ende 2008 die Kindertagespflege als gleichwertiges Angebot
zur institutionellen Betreuung in einer Kindertageseinrichtung gesetzt wurde.
Für die Förderung der Kindertagespflege ist der Landkreis als Jugendhilfeträger verantwortlich. Der
Landkreis kommt dieser Verpflichtung auch umfassend nach, insbesondere durch die Zahlung der
so genannten laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen in Höhe von 3,90 € pro Betreuungsstunde, der hälftigen Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge der Tagespflegepersonen und
der Übernahme der Beiträge zur Unfallversicherung. Außerdem fördert der Landkreis den Tagesmütter e.V. jährlich mit einem Betrag von derzeit 160.000,-An den Tagesmütterverein e.V. Kreis Ludwigsburg hat der Landkreis folgende Aufgaben delegiert:
• Werbung und Gewinnung von Tagespflegepersonen und den bedarfsgerechten Ausbau des
Angebots an Tagespflegeplätzen
• Überprüfung der Eignung der Tagespflegepersonen
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•

Qualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen
Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Überbrückung von Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson
Fachliche Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen und die fachliche Beratung
der Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Kindertagespflege
Notwendige Datenerfassung zur Kindertagespflege und die frist- und sachgerechte Übermittlung der statistischen Daten an den Landkreis und das Statistische Landesamt.

Der Tagesmütterverein Ludwigsburg e.V. hat Ende 2008 einen neuen Vorstand gewählt, der Verein
wurde umstrukturiert und neu aufgestellt. Der Vereinsvorsitzende, Herr Frank Neumann, wird in
der Sitzung mündlich berichten.
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