ZEIT FÜR

KINDER!

Über uns

Der Verein Qualifizierte Kindertagespflege in Mülheim an der Ruhr besteht seit
2007. Er ist gemeinnützig (lt. vorl. Bescheinigung vom 07.08.2007 unter der
StNr. 120/5707/1376) und politisch sowie konfessionell neutral. Unser Leitmotiv
ist das Wohl der Kinder in allen Formen der Tagespflege. Dabei ist liebevoller
Respekt unser Maßstab und die Etablierung einer hohen Betreuungsqualität
unser Ziel.
Rechtliche Grundlage ist §22 und 23 des Kinder- und Jugendhilfegesetztes
in seiner gültigen Fassung.
Während die Vermittlung und Beratung im Bereich der Kindertagespflege vom Amt
für Kinder, Jugend und Schule der Stadt Mülheim übernommen wird, setzt sich
der Verein wesentlich für die öffentliche Anerkennung der Erziehungsleistung
qualifizierter Tagespflegepersonen ein, fördert die Vernetzung professionell qualifizierter Tagespflegepersonen und regt Fortbildungsangebote an, die die Qualität
professioneller Tagespflege kontinuierlich verbessern sollen. Als unser Kooperationspartner bietet der AWO Kreisverband Mülheim an der Ruhr e. V. Qualifizierungsmaßnahmen für (zukünftige) Tagesmütter und -väter an.

Warum Tagespflege?
Tagespflege bietet für Kinder, Eltern und Tagespflegepersonen
eine Reihe von Vorteilen:

Kinder:
· familienähnlichste Form der Kinderbetreuung
· Integration in der Familie der Tagespflegeperson, wodurch die Kinder
ein hohes Maß an Zuwendung erfahren
· kulturelle oder religiöse Besonderheiten, Ernährungsgewohnheiten
und -bedarfe können berücksichtigt werden
Eltern:
· flexible, sogar atypische Betreuungszeiten können vereinbart werden
· feste Bezugspersonen garantieren die notwendige Kontinuität in den 		
kindlichen Lern- und Entwicklungswelten
· spezielle Erziehungswünsche können berücksichtigt werden
· zeitliche Betreuungseinschränkungen öffentlicher Einrichtungen können 		
abgefangen werden; somit ist die Tagespflege auch für Eltern älterer 		
Kinder eine sinnvolle Option/Ergänzung
Tagespflegepersonen:
· Möglichkeit, die eigene Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen
· das gute Gefühl, sein eigener Chef zu sein

Was ist „qualifizierte“
Tagespflege?

Erziehung erfordert neben Herz, Respekt und Erfahrung ein hohes Maß an Fähigund Fertigkeiten. Nicht erst seit PISA, aber gerade auch deswegen, ist professionelle
Tagespflege darin zu sehen, dass die Tagespflegeperson die Bildungsaktivitäten
ihres anvertrauten Kindes entsprechend seiner Erfahrungswelt, seinem Alter und
seiner individuellen Fähigkeiten fördert. Kognitive, emotionale, soziale und kreative
Potenziale des Tageskindes sind anzuregen. Gleichzeitig sind den Kindern genügend
Freiräume für die so wichtigen selbst gesteuerten Bildungsprozesse zu lassen. So
sieht es der Gesetzgeber vor (§§22 und 23 KJHG). Um diesem Anspruch an die
Erziehungsleistung, besonders vor dem Hintergrund einer sich immer vielfältiger
ausdifferenzierenden Gesellschaft, und vor allem um dem durch die Eltern
entgegengebrachtem Vertrauen gerecht zu werden, ist einfache „elterliche Intuition“
zwar wichtig und richtig, aber ohne qualifizierte Bildung nicht zu meistern.

Fazit

Kinder sind wertvolle, einzigartige Wesen. Es gilt sie so anzunehmen, wie sie sind
und sie für ihren Lebensweg möglichst gut vorzubereiten. Alle oben genannten
Qualitätsaspekte und Bedarfe machen deutlich, dass Tagespflegepersonen eine sehr
anspruchsvolle und vor allem verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben. Es kann nicht
angenommen werden, dass Tagesmütter und -väter alle nötigen Kompetenzen quasi
„naturwüchsig“ mitbringen. Sie müssen für diese Vertrauensaufgabe qualifiziert und
fachlich begleitet werden.
Dafür setzen wir uns ein. Weil uns Kinder am Herzen liegen. Unsere Gründungsmitglieder haben alle selbst in qualifizierten Grund- und Aufbaukursen die
notwendigen fachlichen Kompetenzen erworben. In unserem Verein engagieren
wir uns neben unserer professionellen Tagespflegetätigkeit ehrenamtlich für die
kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Kindertagespflege und die öffentliche
Anerkennung dieser Erziehungsleistung.
Gleichwohl kann der Verein nicht ohne die Beiträge der Mitglieder existieren und
ist auf das Engagement aller angewiesen. Wir freuen uns auf jedes weitere Mitglied
- Tagespflegeperson oder nicht - und über jede Unterstützung auf unserem Weg zu
mehr Qualität in der Kindertagespflege.
In enger Zusammenarbeit mit der Servicestelle für Betreuungsangebote der Stadt
Mülheim an der Ruhr und Kooperation mit dem AWO Kreisverband Mülheim an der
Ruhr e. V.
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