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Was ist Kindertagespflege?

Kindertagespflege ist eine familiennahe und individuelle  
Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Kleingruppen  
(max. 5 Kinder pro Tagespflegeperson). Die Kindertagespflege 
ist eine gesetzlich anerkannte Form der Kinderbetreuung,  
die frühkindliche Bildung und Erziehung als zentrale Aufgabe 
hat. Sie ist eine Betreuungsalternative zur Krippe.
Die Betreuung erfolgt durch qualifizierte Tagespflege- 
personen (mit Bundeszertifikat und Pflegeerlaubnis),  
die sich jährlich weiterbilden. Die Mindestbuchungszeit  
beträgt 10 Wochenstunden, Buchungen sind an 2–5 Tagen 
möglich. Die Kinder sind in der Tagespflege unfall- 
versichert. Die Kosten für die Kindertagespflege sind  
vergleichbar mit denen der Krippe.

die Vorteile der  Kindertagespflege

Der familiennahe Charakter und der gute Betreuungs- 
schlüssel sind ideal für die Entwicklung von Kindern  
unter 3 Jahren. Die Kleingruppe und die Nähe zur Tages- 
pflegeperson unterstützt die individuelle Entfaltung  
der Kleinen und sorgt für eine sichere Bindung.  
Diese stellt die Grundvoraussetzung für Bildungsprozesse  
im frühen Kindesalter dar.  
Die Eltern können die regelmäßigen Betreuungszeiten  
individuell buchen, so dass sich Beruf und Familie  
optimal vereinbaren lassen.

Was ist das nur für ein besonderes Glück, wenn ein Kind aus 
einem Paar eine Familie macht.  
Doch: Nachwuchs stellt das Leben auch komplett auf den 
Kopf. Gerade in der heutigen Zeit vielleicht noch ein  
wenig mehr– muss doch in den allermeisten Familien Beruf 
und Kinder unter einen Hut gebracht werden. Und das  
häufig schon, bevor die Kleinen das Kindergartenalter erreicht 
haben. Wir in Haar haben gerade für die Betreuung der  
Allerkleinsten neben den Krippen eine ganz besonders wert-
volle Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe, die  
mit ihren Kindertagespflegen liebevoll geschützte Orte für die 
Kinder schafft. Das kann ganz klassisch bei einer Tagesmutter 
zuhause sein oder aber auch in Form eines „Kindernestes“, 
einem Zusammenschluss mehrerer Tagesmütter in extra dafür 
gestalteten Räumlichkeiten. Wobei bei den „Nestern“ der 
Name bereits Programm ist. Solche flexiblen Betreuungen in 
familiärer Atmosphäre sind absolut begrüßenswert und wir  
von der Gemeinde unterstützen sie gerne mit Räumlichkeiten, 
die wir umgestalten und zur Verfügung stellen. Damit es  
auch den kleinsten Haarerinnen und Haarern an nichts fehlt.

Bürgermeisterin 
Gabriele Müller

vorwort



UNSERE ZWEi MöGLiCHKEiTEN DER  
KiNDERTAGESPFLEGE AUF EiNEN BLiCK

Kindertagespflege  in unseren  
 „Kindernestern“ (Großtagespflege)

»   Betreuung von maximal 8 Kindern gleichzeitig

»   Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum  
 Kindergartenalter

»   Betreuung durch 2 Tagespflegepersonen gleichzeitig –    
 ein Team besteht aus max. 3 Personen 

»   Betreuung in eigens angemieteten, kindgerechten Räumen 

»   öffnungszeiten: 7.00–17.00 Uhr bzw. 8.00–15.00 Uhr

»   Kernzeit 8.30 –14.30 Uhr (tägl. Mindestbuchungszeit)

»   Tageweise Buchung möglich (mindestens 2 Tage pro Woche)

Kindertagespflege bei unseren 
Tagespflegepersonen zu Hause

»  Betreuung von maximal 5 Kindern gleichzeitig

»   Betreuung von Kindern ab 3 Monaten bis zum  
 Kindergartenalter

»   Betreuung durch eine feste Bezugsperson im Haus oder   
 in der Wohnung der Tagesmutter

»   Betreuung ab 7.00 Uhr, bzw. bis 18.00 Uhr möglich  
 (je nach Tagespflegeperson)

»   Tageweise Buchung möglich (mindestens 2 Tage pro Woche)

Kosten

» Die aktuellen Elternbeitrags- 
 sätze können Sie unter
 www.nbh-haar.de einsehen
» Das Bayerische Betreuungs- 
 geld kann nicht beantragt  
 werden, da die Kindertages- 
 pflege nach dem BayKiBiG  
 (Bayerisches Kinderbildungs-  
 und Betreuungsgesetz)  
 gefördert wird



DiE PäDAGOGiSCHE ARBEiT 

Kein Kind gleicht dem anderen in seiner Entwicklung,  
seinem Charakter und seiner Persönlichkeit. Deshalb gehen 
die Tagespflegepersonen individuell auf die Kinder ein  
und unterstützen so deren Entwicklung und Lernprozesse. 
Kinder wollen von sich aus lernen: Eine sichere Bindung  
zwischen Tagespflegeperson und Kind bietet den  
Kleinen optimale Voraussetzungen die Welt zu entdecken.

schwerpunKte der pädagogischen arbeit

» werteorientierung 
 (durch Vermitteln von Regeln und Ritualen, Feiern von Festen,...)

» soziale beziehungen 
 (Aufbau positiver Beziehungen, Erlernen von  
 Verständnis und Rücksichtnahme,...)

» emotionalität 
 (Umgang mit eigenen Gefühlen und denen anderer,  
 Entwicklung von Selbstbewusstsein,...)

» gesundheit und bewegung 
 (gesunde Ernährung, Körperpflege, Bewegung drinnen und  
 draußen, Toben, Hüpfen und Springen, Ballspielen...) 

» Musik 
 (Singen, Tanzen, Musizieren, Reime & Verse,...)

» Kreativität 
 (Malen, Basteln, Kneten,...)

» sprache 
 (Bücher lesen, den Alltag sprachlich begleiten, Einsatz diverser Medien,...)

» naturwissenschaften 
 (Formen, Zahlen, Natur erleben, Experimente,...)



» Der Umgang miteinander  
 erfolgt mit Liebe und Respekt

» Ein strukturierter Tagesablauf  
 mit Regeln und Ritualen   
 ist Grundlage für die optimale  
 Entwicklung des Kindes

» Die Kinder nehmen die   
 Mahlzeit(en) gemeinsam ein

» Das frisch gekochte Mittagessen  
 ist ausgewogen, gesund,  
 vollwertig, abwechslungsreich  
 und altersgerecht.  
 

DAS iST ALLEN UNSEREN
TAGESPFLEGEPERSONEN WiCHTiG

» Mittags haben die Kinder  
 die Möglichkeit zu ruhen oder  
 zu schlafen

» Die Tagespflegepersonen   
 fördern die Selbstständigkeit  
 der Kinder ohne sie 
 dabei zu überfordern

» Die Tagespflegepersonen  
 geben den Kindern täglich die  
 Gelegenheit sich zu bewegen –  
 möglichst an der frischen Luft

» Die Kinder haben ausreichend  
 Zeit für das freie Spiel

» Die Tagespflegepersonen   
 kümmern sich um die  
 hygienische Erziehung, wie  
 z. B. das Händewaschen  
 und unterstützen beim  
 Sauberwerden 

» Eine sanfte, an den  
 individuellen Bedürfnissen des  
 Kindes ausgerichtete Ein- 
 gewöhnung mit einer durch- 
 schnittlichen Dauer von  
 ca. 2 bis 3 Wochen (nach dem  
 sog. Berliner Modell) sorgt für  
 den optimalen Start der Kleinen  
 in der Kindertagespflege 

» Grundlage für eine  
 gelingende pädagogische   
 Arbeit ist die gute  
 Zusammenarbeit mit  
 den Eltern (Erziehungs-   
 partnerschaft) – 
 gegenseitige Offenheit und  
 Wertschätzung ist wesentlich

» Ein regelmäßiger Austausch  
 mit den Eltern über  
 Erlebnisse, Erfahrungen  
 und Entwicklungs-   
 schritte (z. B. in der Bring-    
 und Abholzeit oder in separaten  
 Gesprächen) ist Teil  
 der Erziehungspartnerschaft



Das bieten die Tagespflegepersonen den Eltern

» Die Kinder werden in familiärer Atmosphäre liebevoll betreut
» in ihren Kleingruppen können die Tagespflegepersonen besonders  
 gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen 
» Die Tagespflegepersonen sind fundiert und umfassend  
 ausgebildet (qualifiziert mit Bundeszertifikat)
» Die Tagespflegepersonen bilden sich jährlich weiter

Das bietet die Nachbarschaftshilfe (NBH) den Eltern

» Die NBH berät fachlich und persönlich: im Vorab-Gespräch wird  
 die optimale Betreuungsform für das Kind ermittelt
» Während der gesamten Betreuungszeit ist die NBH  
 Ansprechpartner und Begleiter
» Bei Krankheit einer Tagespflegeperson vermittelt die NBH eine   
 Ersatzbetreuung für das Kind
» Die NBH überprüft systematisch und kontinuierlich die Eignung   
   der Tagespflegepersonen und führt regelmäßig Hausbesuche durch

Das bietet die Nachbarschaftshilfe den Tagespflegepersonen

» Die NBH arbeitet eng mit den Tagespflegepersonen zusammen   
» Die Tagespflegepersonen werden persönlich und fachlich sowie  
 durch regelmäßige Hausbesuche vor Ort beraten
» Die NBH bietet Unterstützung beim Antrag auf die Pflegeerlaubnis
» Die NBH führt praxisbegleitende Gruppenberatungen und  
 Fortbildungen durch
» Die NBH bietet Kurse zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen  
 zum Bundeszertifikat (160 UE) an

die Kindertagespflegepersonen  
DER NACHBARSCHAFTSHiLFE HAAR

(im Rahmen ihrer Vermittlungsrolle)

(im Rahmen ihrer Vermittlungsrolle)



 
Kindertagespflege &
Großtagespflege der
Nachbarschaftshilfe Haar e.V.

Kirchenstraße 3
85540 haar
t 089.143 36 49-50
F 089.143 36 49-33

E kindertagespflege@nbh-haar.de
I  www.nbh-haar.de

bürozeiten
Mo-Fr  9:30 –13:00 Uhr
Do  14:00 –16:00 Uhr
Termine bitte nach Vereinbarung
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