LANDRATSAMT
DEGGENDORF
Tagesmutter / Tagesvater werden
Neuer Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen startet am 21. Januar 2022
Das Amt für Jugend und Familie Deggendorf sucht Interessenten für die Tätigkeit als
Tagesmutter / -vater. Kindertagespflege bedeutet die Betreuung von Kindern im
Alter von 0 – 13 Jahren. Sie ist eine familiennahe Betreuung, bei der individuelle
Bedürfnisse des Kindes besonders berücksichtigt werden können. Die Betreuung
ermöglicht das Erleben von Familienalltag mit seinen Aktivitäten und der
notwendigen Ruhe. In einer Tagespflegestelle werden bis zu fünf Kinder gleichzeitig,
im Haushalt der Tagespflegeperson oder in angemieteten Räumen betreut.
Als Tagesmütter oder -väter eigenen sich Personen, die Freude an der Betreuung und
Förderung von Kindern haben. Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit sowie
Belastbarkeit sind neben den räumlichen Voraussetzungen weitere Kriterien.
Kindertagespflege ist für pädagogische Fachkräfte wie Erzieherinnen und Erzieher
eine berufliche Alternative. Für Menschen ohne pädagogische Ausbildung ist sie eine
Möglichkeit, einen pädagogischen Beruf auszuüben und mit Kindern zu arbeiten. Gern
können Tageskinder auch im Einklang mit den eigenen Kindern betreut werden. Wenn
die eigenen Kinder aus dem Haus sind, nutzen auch viele Mütter das „leere Nest“
und die freie Zeit, um Tageskinder aufzunehmen.
Tagespflegepersonen arbeiten selbständig und werden für ihre Tätigkeit bezahlt.
Bei Vollzeitbetreuung von beispielsweise 40 Wochenstunden mit 803 Euro im Monat
pro Kind ist dies durchaus lukrativ. Übernommen werden zudem andere finanzielle
Leistungen, wie z. B. Beiträge für die Unfall- und Haftpflichtversicherung und Teile
der Kranken- und Altersversicherung. Die Tagespflegeperson entscheidet selbst
darüber, wie viele Kinder sie zu welchen Zeiten betreuen möchte.
Tagesmütter / -väter werden für ihre Aufgabe geschult, sie müssen sich regelmäßig
fortbilden und sie sind gesucht. Wer sich diese Aufgabe vorstellen könnte, benötigt
eine Pflegeerlaubnis, welche vom Amt für Jugend und Familie erteilt wird.
Am 21.01.2022 startet ein neuer Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen in
Kooperation mit der Volkshochschule Deggendorf im Umfang von 160
Unterrichtseinheiten. Der Kurs findet immer Freitagabends und samstags an der VHS
statt. Integriert in den 160 UE ist auch ein Praktikumsanteil. Neben der
Grundqualifizierung unterstützt sie das Amt für Jugend und Familie in allen
Fachfragen.
Gerne können sich interessierte Personen unverbindlich bei der Tagespflegestelle
über die Voraussetzungen informieren und beraten lassen.
Infos und Anmeldung:
Brigitte Fischer, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Fachberatung der Tagespflegestelle im
Amt für Jugend und Familie Deggendorf
fischerb@lra-deg.bayern.de; 0991/3100-450

