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Kindertagespflege in Dischingen– damit es allen gut geht 
Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein. Manchmal genügt der Blick in die Augen eines 
Kindes. (Klaus Seibold) 
Nach über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Kindertagespflege kann der Kindertagespflegeverein 
Landkreis Heidenheim bei der Beratung, Vermittlung, Qualifizierung und Begleitung von 
Tagespflegepersonen und Eltern auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mit der dreiteiligen 
Berichtserie „Kindertagespflege – damit es allen gut geht“ möchte der Verein über die Qualifizierung 
zur Tagespflegeperson sowie die Vorteile der Kindertagespflege für Tageseltern aufklären. Die Berichte 
informieren außerdem darüber, welche Kindertagespflege-Angebote in Dischingen zur Verfügung 
stehen. Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich verankerte Betreuungsform mit dem gleichen 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag wie Kindertageseinrichtungen. Im Unterschied zu 
Kinderkrippen und -gärten findet die Betreuung der Kinder allerdings im Haushalt der 
Tagespflegeperson, im Haushalt der Eltern oder in angemieteten Räumen statt. Es handelt sich um 
eine familiennahe Betreuungsform für Kinder bis 14 Jahre, die besonders für Unterdreijährige geeignet 
ist. 
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Wie die Abbildung veranschaulicht, gibt es in Dischingen zwei qualifizierte Tagesmütter, von denen 
derzeit allerdings nur eine Tagesmutter ein umfassendes Betreuungsangebot stellen kann. Sie betreut 
derzeit vier Tageskinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in ihrem eigenen Haushalt. Derzeit gibt es in 
Dischingen nur noch einen freien Betreuungsplatz mit einem ganztägigen Betreuungsumfang und 
einen Betreuungsplatz mit geringem Umfang für einige Stunden in der Woche nach Absprache. Da die 
Nachfrage der Eltern für eine Betreuung in der Kindertagespflege hoch ist, sucht der Verein nach neuen 
Tagespflegepersonen, die ein möglichst umfangreiches Betreuungsangebot zur Verfügung stellen.  
Am 08. Februar startet ein neuer Grundkurs in Heidenheim beim Kindertagespflegeverein. Zurzeit wird 
die Qualifizierung über ein Projekt des Landes Baden-Württemberg mitfinanziert. Deswegen ist die 
Teilnahme kostenfrei. Nach Abschluss der Qualifizierung wird momentan sogar ein Bonus von 400 € 
ausgezahlt. Interessenten können sich bis zum 28. Januar im Verein für den Grundkurs anmelden (Tel.: 
07321/924 808, E-Mail: info@kindertagespflege-heidenheim.de). 
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Vorteile der Kindertagespflege für Tagespflegepersonen  
Tagespflegepersonen profitieren von vielen Rahmenbedingungen der Kindertagespflege. Sie sind in 
der Regel selbstständig tätig und damit sozusagen ihre eigene Chefin bzw. ihr eigener Chef. Ein großer 
Vorteil für Tagespflegepersonen ist demnach die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. 
Tagespflegepersonen bestimmen selbst, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten sie Betreuung 
anbieten. Die Betreuungsangebote der Kindertagespflege sind sehr vielfältig. So gibt es beispielsweise 
junge RentnerInnen, die eine sinnvolle Beschäftigung suchen und ein kleines Betreuungsangebot 
stellen (beispielsweise an 3 Tagen in der Woche jeweils am Vormittag). Ebenso gibt es Tagesmütter 
und -väter, die Kindertagespflege in Vollzeit betreiben und an 5 Tagen in der Woche ganztags 
Tageskinder betreuen. Ein drittes Fallbeispiel sind Tageseltern, die in ihrem Beruf tätig sind und 
zusätzlich Kinderbetreuung anbieten. Die Grundqualifizierung zur Tagespflegeperson besteht aus zwei 
Kursblöcken. Nach Abschluss des ersten Kursblocks – bestehend aus 50 Unterrichtseinheiten – können 
die Kursteilnehmenden ihre Pflegeerlaubnis beim Jugendamt beantragen und mit der Betreuung von 
Tageskindern beginnen. Der zweite Kursblock mit 250 Unterrichtseinheiten wird tätigkeitsbegleitend 
absolviert. Auf diese Weise können Tagespflegepersonen schnell starten und werden durch die 
weiteren Kurse praxisnah begleitet. 
Nachdem dieser Beitrag auf Zahlen und Vorteile zur Kindertagespflege in Dischingen eingegangen ist, 
werden in der kommenden Woche zwei Tagesmütter aus der Gemeinde genauer vorgestellt. 
 
 
 


