
Kindertagespflege
Kronberg im Taunus

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich bitte bei der 
KINDERTAGESPFLEGE
Stadt Kronberg im Taunus

Ansprechpartnerinnen:
Angelika Hartmann 
Telefon 06173 / 703 –1320
Alice Boedicker 
Telefon 06173 / 703 -1321
Email: kindundfamilie@kronberg.de

Oder kommen Sie ganz einfach vorbei,
Hainstraße 5, 61476 Kronberg im Taunus,
Dachgeschoss (Aufzug vorhanden)

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag auch von 13.30 bis 17.30 Uhr

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen individuelle
Gesprächstermine und nehmen Sie, unter
Angaben von Erwartungen und Wünschen, in
unsere Vermittlungskartei auf.
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Die Kindertagespflege Kronberg im Taunus

– informiert und berät über alle wichtigen
	 Einzelheiten	zur	Kindertagespflege;	

–	 begleitet	die	Kontaktanbahnung;

– bietet Hilfe, Beratung und Unterstützung
	 bei	der	Betreuungsaufgabe;

–	 qualifiziert	Tagespflegepersonen	durch
	 kostenlose,	zertifizierte	Fortbildungs-
	 maßnahmen;

–	 berät	in	Konfliktsituationen;

– vermittelt zwischen Betreuungspersonen
	 und	Eltern;

– bietet ein Vertretungsmodel an, wenn die
	 Tagespflegebetreuungsperson	einmal	krank
 werden sollte oder Urlaub benötigt.



Sie können Tagesmutter oder Tagesvater
werden, wenn Sie

– Betreuung und Förderung von Kindern als
 wichtige Aufgabe betrachten und Spaß daran
	 haben;

– Verantwortung übernehmen möchten und
	 offen	sind	für	pädagogische	Anliegen;

– Einfühlungsvermögen und Verständnis für
 individuelle Entwicklungsverläufe der Kinder   
	 haben;

– Aktivitäten für Kinder planen und durch-
	 führen	können;

–	 sich	gesundheitlich	„fit“	fühlen	und
	 belastbar	sind;

– über Wohnraum verfügen, der Kindern 
 ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeit   
	 sichert;

– bereit sind, mit den Eltern des Kindes
	 partnerschaftlich	zusammenzuarbeiten;

– Interesse an Fortbildung und 
	 Qualifizierung	mit	anderen	
	 Tagespflegepersonen	haben;

– Beratung und Begleitung  
	 durch	die	Kindertagespflege-
 vermittlung wahrnehmen.

Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn Sie
ein Tagespflegekind aufnehmen möchten:

– Wie steht meine Familie zu meinem
 Vorhaben?

– Bin	ich	bereit,	eine	Qualifizierungsmaßnahme		
 von mind. 160 Unterrichtseinheiten mit einem  
 Zeitvolumen von ca. 9 Monaten auf mich zu 
 nehmen?

– Wie werden Vermieter*innen, Nachbarn,
 Verwandte und Freund*innen darauf reagieren?

– Wie viel Zeit kann ich täglich aufbringen?

–	 Will	ich	mich	für	längere	Zeit	verpflichten?

– Welche Absprachen muss ich mit den Eltern
 des Kindes treffen z.B. in Bezug auf  
 Erziehungsstil, Eingewöhnungs- und Ablöse-
 phase, Ernährung, Rituale?

– Welche vertraglichen Regelungen sind mir
 wichtig z.B. Versicherungen, Betreuungs-
 zeiten, Bezahlung?

Tagesmütter und Tagesväter unterstützen
Eltern, die

– berufstätig sind und Wert darauf legen, dass
	 ihr	Kind	individuell	betreut	wird;

– eine Betreuung und Förderung ihres Kindes   
	 im	familiären	Umfeld	suchen;

– eine Betreuung für ihr Kind vor dem ersten   
	 Geburtstag	benötigen;

– keinen passenden Platz in einer
	 Betreuungseinrichtung	gefunden	haben;

– möchten, dass ihr Kind zusammen mit anderen  
	 Kindern	in	einer	Kleinstgruppe	aufwächst;	

– ungewöhnliche Betreuungszeiten benötigen,
 weil sie z.B. unregelmäßig oder im Schicht-
	 beziehungsweise	Wochenenddienst	arbeiten;

– für eine gewisse Zeit unter besonderen
 Belastungen stehen, z. B. bei Krankheit,
	 Trennung,	Kur;

–	 sich	in	Ausbildung	oder	Umschulung	befinden.


