
 

Kindertagespflegestellen in  

Marzahn - Hellersdorf 

Sie suchen eine Kindertagespflegestelle in 
Wohnortnähe? 
Auf unserer Internetseite stellen sich alle Kin-
dertagespflegestellen vor. 
 
 
 
 
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/betreuung-
und-bildung/kindertagespflege/ 
 

Wo erhält man den Gutschein? 

Entsprechend Ihres Bedarfsumfanges erhalten 

Sie einen rechtsgültigen Gutschein, den Sie bei 

Ihrem zuständigen Jugendamt beantragen kön-

nen: 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
Abteilung Schule, Sport, Jugend und Familie 

 JUGENDAMT 

 Kita-Gutscheinstelle  

 Riesaer Straße 94 

 12627 Berlin 

oder auf der Internetseite des Jugendamtes 

unter der Rubrik -Download- 

Ansprechpartnerinnen Kindertagespflege 

 Frau Künzel 

 Telefon: (030) 90293-4525 

 Email: Jana.Kuenzel@ba-mh.berlin.de 

Frau Liebetrau 

Telefon: (030) 90293-4524 

E-Mail: Stefanie.Liebetrau@ba-mh.berlin.de 

  

Fax: (030) 90293- 4585 

 

ELTERNKURZINFORMATIONEN 

Kindertagespflege 
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Was bedeutet Tagespflege? 

Neben der Erziehung, Bildung und Betreuung 

von Kindern in Kindertagesstätten, stellt die 

Kindertagespflege ein gleichwertiges, familien-

nahes und gesetzlich anerkanntes Förderungs-

angebot dar. 

Kinder in besten Händen 

Jedes Kind, das in einer Kindertagespflege auf-

genommen wird, trifft auf eine einfühlsame und 

vertrauensvolle Bezugsperson sowie auf über-

schaubare, kindgerechte Räumlichkeiten im 

häuslichen Umfeld, die ihm Sicherheit und Ori-

entierung geben.  

Da die Betreuung im geschützten Rahmen ei-

ner Kleingruppe erfolgt, zielt sie vor allem auf 

eine individuelle Förderung unter Berücksichti-

gung entsprechender Bedürfnisse ab, die dem 

Aufbau sozialer Beziehungen besonders ge-

recht wird. Gerade für kleinere Kinder wird der 

Erwerb verschiedener Kompetenzen dadurch 

wesentlich erleichtert. 

Eine individuelle Absprache bezüglich der Be-

treuungszeiten ist möglich. 

Kompetente Begleitung 

Die pädagogische Arbeit mit Kindern in einer 

Tagespflege erfolgt einerseits durch hochmoti-

vierte, andererseits durch qualifizierte und zerti-

fizierte Tagespflegepersonen, die auch als Ta-

gesmütter oder Tagesväter bezeichnet werden. 

Alle pädagogischen Fachkräfte orientieren sich 

am Berliner Bildungsprogramm.  

Das bedeutet auch, dass die Dokumentation 

der Sprachentwicklung Ihres Kindes durch das 

Führen eines Berliner Sprachlerntagebuchs er-

folgt. 

Alltagsgeschehen 

Je nach Wahl des pädagogischen Ansatzes 

sind die Konzeptionen der Tagespflegestellen 

unterschiedlich ausgerichtet. So finden Sie in 

der erziehungswissenschaftlichen Praxis der 

Tagespflegepersonen unterschiedliche pädago-

gische Ansätze, wie zum Beispiel: den Situati-

onsansatz, die Montessori-Pädagogik, aber 

auch die Reggio-Pädagogik, die Waldpädago-

gik oder das Prager-Eltern-Kind-Programm. 

Vielschichtig ist auch das Verpflegungsange-

bot, denn mit kaum einer Ausnahme werden 

die Kinder mit selbstgemachtem und gesundem 

Essen verköstigt, das frisch und behutsam zu-

bereitet wird, wobei auf Allergiker und derglei-

chen besondere Rücksicht genommen werden 

kann. 

Mitwirkung der Eltern 

Kinder sind auf ein harmonisches und abge-

stimmtes Vorgehen und Verhalten angewiesen.  

Deshalb ist der intensive und vertrauliche Aus-

tausch über die Entwicklung Ihres Kindes oder 

in schwierigen Situationen, im Sinne einer Er-

ziehungspartnerschaft, ein wichtiges Anliegen 

in der Tagespflege. 

Betreuungskosten 

Seit dem 01.08.2018 ist die Betreuung in der 

Tagespflege für alle Kinder kostenfrei. Der zu 

entrichtende monatliche Pauschalbetrag für 

den Verpflegungsanteil in Höhe von 23,00 Euro 

bleibt unberührt.  

Für die Finanzierung ist jedoch immer ein Kita-

Gutschein notwendig. 


