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Welche fachliche Unterstützung
wird mir als Kindertagespflegeperson geboten:
l persönliche Begleitungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote über die Fachberatungen des Landkreises Emsland
l Unterstützung und Vermittlung der Kindertagespflegepersonen durch die Familienzentren im
Landkreis Emsland
l Regelmäßige kostenlose Fortbildungen

Wie wird die Kindertagespflege
vergütet:
l Für Eltern (Erziehungsberechtigte) von Kindern im Alter
von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres besteht die
Möglichkeit, über den Landkreis Emsland eine Förderung
der Kindertagespflege zu erhalten.
l Die Kindertagespflegeperson, die die Betreuung des Kindes übernimmt, erhält vom Landkreis Emsland eine Förderung in Höhe von 5,00 € pro Kind/Stunde am Tag und
2,00 € pro Kind/Stunde in den Nachtstunden. In der
selbstständigen Tätigkeit vereinbaren die Kindertagespflegepersonen den Stundenlohn mit den Eltern.

Informationen zur Kindertagespflege im
Landkreis Emsland finden Sie unter
www.familienzentrum-emsland.de
Weitere Fragen:
Gerne können diese in einem persönlichen
Gespräch beantwortet werden. Bei Interesse
melden Sie sich bei den Fachberatungen Kindertagespflege im Fachbereich Bildung, Kultur
und Sport des Landkreises Emsland oder in
den Familienzentren vor Ort.

l Für Ausfallzeiten (Urlaub/Krankheit) werden anteilig zum
Betreuungsumfang bis zu 40 Tage im Kalenderjahr weiter
gefördert.
l Zudem haben die selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen und Arbeitgeber die Möglichkeit, die hälftigen
Kosten der Sozialversicherungsbeiträge und die vollständigen Kosten der Unfallversicherungsbeiträge auf Antrag
über den Landkreis Emsland erstattet zu bekommen.
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Kindertagespflegeperson
– eine reizvolle Aufgabe für Sie?

Liebe
Interessenten,
Kindertagespflege bedeutet
Zukunft gestalten! Die Kindertagespflegepersonen im
Landkreis Emsland betreuen und begleiten Kinder in
einer sehr sensiblen Phase ihres Lebens. Sie
unterstützen und fördern sie in ihrer persönlichen Entwicklung – verantwortungsbewusst,
liebevoll, individuell und in einem familiären
Umfeld. Sie werden eine wichtige Bezugsperson für die Kinder und übernehmen große Verantwortung. Kindertagespflegeperson zu sein ist
eine interessante berufliche Perspektive und zugleich eine sehr schöne und überaus erfüllende
Aufgabe.
Gerne möchten wir Sie als Kindertagespflegeperson gewinnen. Nutzen Sie die Chance und
lassen sich als Kindertagespflegeperson ausbilden. Eröffnen Sie sich eine interessante neue
Perspektive in der Kindertagespflege und leisten Sie gleichzeitig einen Beitrag zur Familienfreundlichkeit im Emsland.
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Wir bieten:
l Ausführliche Beratung und Information zu allen
Fragen der Kindertagespflege
l Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote in
Kooperation mit den Bildungsträgern
l Erteilung einer Pflegeerlaubnis bei Erfüllung der
Voraussetzungen
l Vermittlung von Kindern zu den Kindertagespflegepersonen
l Vernetzung und regelmäßiger Fachaustausch
l Gewährung von Zuschüssen zu Versicherungskosten
und zur Qualifizierungsmaßnahme

Sie bringen mit:
l Mindestalter 18 Jahre
l Gute Deutschkenntnisse
l Bereitschaft zur Teilnahme an einem Qualifizierungskurs
Kindertagespflege im Umfang von mindestens 160 UE
l Mindestens einen Hauptschulabschluss
l Geordnete persönliche/ häusliche Verhältnisse
l Geeignete Räumlichkeiten, sofern Sie in eigenen bzw.
angemieteten Räumen betreuen
l Achtung der Persönlichkeit der Kinder
l Bereitschaft, zu einer am Wohl des Kindes orientierten
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern und
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Fachdiensten
l Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
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Wir beraten Sie gerne:
l Wenn Sie in eigenen bzw. angemieteten Räumen tätig
werden möchten
l Wenn Sie im Haushalt der oder des Erziehungsberechtigten die Kinderbetreuung übernehmen
l Wenn Sie im Zusammenschluss mit anderen qualifizierten Personen tätig werden möchten

