
 

Kinderbetreuung im Kindertagespflegeverein 

 

 

Kurs 1 
Sie machen bei uns die Qualifizierung - Ihr Kind wird in dieser Zeit von einer Tagespflege-

person betreut. Dazu ist ein gemeinsames Kennenlernen wichtig! 

Vor Beginn von Kurs 1 bieten wir deshalb zwei Termine zur Eingewöhnung an. 

Diese dauern jeweils ca. 1,5 Stunden und werden von der entsprechenden Betreuungs-

person im Spielzimmer durchgeführt. Kommt Ihr Kind mit der neuen Betreuungssituation 

trotz Bemühungen und Gesprächen mit der Tagespflegeperson nicht klar, bitten wir Sie, 

nach einer privaten Lösung zu suchen, oder den Kurs ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu 

absolvieren. 

 

 

Für alle Kurse und Tagesseminare weisen wir die Tagespflegepersonen, die (Tages-)Kinder 

zur Betreuung anmelden, auf folgende Regelungen hin: 

 

Anmeldung 
• Kinder müssen unbedingt bis spätestens drei Tage vor dem Kurstag angemeldet werden. 

• Angemeldete Kinder, die nicht mitgebracht werden, müssen bis spätestens 8:00 Uhr des 

Kurstages abgemeldet werden. Ansonsten fallen die üblichen Betreuungskosten an. 

 

Betreuung 
• Kinder bis 6 Monate dürfen bei den Seminarteilnehmern im Kursraum bleiben, sofern 

andere Teilnehmer und Referenten hierdurch nicht gestört werden. Kinder ab 6 Monate 

werden im Spielzimmer betreut. 

• Begeben Sie sich bitte rechtzeitig vor Kursbeginn mit den Kindern ins Spielzimmer, damit 

sie Zeit haben dort gut „anzukommen“. Die Betreuungsperson ist in der Regel 15 Minuten 

vor Kursbeginn da. 

• Bitte betreten Sie während der Pause und des gesamten Kurszeitraumes am Seminartag 

das Spielzimmer nicht. Die Kinder sind dort gut aufgehoben und spielen miteinander. 

Die Betreuungsperson wird sich bei Ihnen auf jeden Fall melden, wenn das Kind etwas 

benötigt oder sich nicht wohlfühlt. 

Zum Wohl des Kindes verlassen Sie dann bitte den Kurs und kümmern sich mit Ihrer 

vollen Aufmerksamkeit um das Kind. 

 

Kosten 
Die Kinderbetreuung kostet pro Kind und Kurstag (auch Tagesseminare) 3 Euro. 

Diese sind am Ende des Kurses bzw. am Seminartag direkt bei uns zu entrichten. 

Bei Kindern, die später als 8:00 Uhr am Kurstag abgemeldet werden fallen diese Kosten 

ebenfalls an.  

 

 

 

oder die Betreuungsperson. 
Bei  Fragen  wenden  Sie  sich  bitte  an  die  Mitarbeitenden  des  
Kindertagespflegevereins 


