
Tagesmutter/
-vater gesucht
Eine Initiative vom Landkreis Harburg
Ein Kinderlachen bringt Sie zum Strahlen? Dann erfüllen Sie schon eine 
wichtige Voraussetzung, die eine Tagesmutter oder ein Tagesvater mitbrin-
gen muss. Freuen Sie sich auf eine spannende und verantwortungsvolle 
Tätigkeit, die jeden Tag anders ist.

Der Landkreis Harburg sucht zur qualifi zierten Betreuung von Kindern 
unter drei Jahren engagierte Fachkräfte. Wir unterstützen Sie mit einer 
umfassenden Beratung auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit als Tages-
mutter oder Tagesvater. Alles Wichtige dazu fi nden Sie im Internet unter 
www.tagesmuetter-gesucht.de

Was ist die
Kindertagespfl ege?
Toben, spielen, lernen, entspannen – es ist immer etwas los. Sie werden 
zum super Organisationstalent und zum besten Freund der Kinder.

Deren individuelle Betreuung in der Kleingruppe kennzeichnet die Aufga-
ben der Tagespfl ege. Hier übernimmt eine verlässliche Bezugsperson die 
Rolle eines Elternteils „auf Zeit“ und gibt den bis zu Dreijährigen Sicherheit 
und Orientierung. In familiärem Umfeld begleiten Tagesmütter und –väter 
die Entwicklung der Kinder und fördern durch spielerische Angebote ihre 
Selbstständigkeit und soziale Kompetenz.

Sie schaff en für die Kinder einen Ort, an dem die Entdeckung der Welt beginnt.

Was Sie 
mitbringen 
müssen
Das Herz am rechten Fleck setzen wir voraus. Aber da gibt es noch ein paar 
andere Dinge zu erfüllen, um in der Kindertagespfl ege aktiv tätig zu wer-
den. Zunächst benötigen Sie eine Pfl egeerlaubnis nach § 43 
SGBVIII. Dafür ist eine umfassende Eignungsberatung 
zur persönlichen, räumlichen und fachlichen Eignung 
notwendig. Bei positivem Verlauf und Vorlage aller 
entsprechenden Nachweise wird eine 
Pfl egeerlaubnis erteilt. Diese gilt für 
maximal fünf Jahre und berechtigt zur 
Betreuung von maximal fünf Kindern.

Ferner sollten Sie Deutsch in Wort und Schrift 
beherrschen, einen anerkannten Hauptschulabschluss oder 
eine anerkannte Berufsausbildung besitzen sowie einen Quali-
fi zierungskurs zur Kindertagespfl ege nach dem Curriculum des 
DJI (160 Stunden), oder nach dem Curriculum QHB (ab 2021 
Standard für die Erteilung des Bundeszertifi kates) erfolgreich 
absolviert haben. Weiterhin ist die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses erforderlich.

Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Mit dem Einstel-
lungskriterium aus dem ersten Satz oben nehmen Sie 
locker diese Hürde.
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Qualifi zierung 
als Grundlage
Da müssen Sie durch: Ein Qualifi zierungskurs ist verpfl ichtend für alle, 
die als Tagesmutter oder -vater antreten möchten (Ausnahme: Sie be-
sitzen eine pädagogische Fachausbildung). Der Kurs umfasst aktuell 
160 Unterrichtsstunden und je nach Qualifi zierung auch Praktika. Die 

Kurszeiten liegen in den Abendstunden, i.d.R. zwei Abende 
pro Woche und diverse Samstage. Zusätzlich ist ein 1. Hilfe 

Lehrgang erforderlich. Im Landkreis Harburg werden die 
Qualifi zierungskurse vom Verein Tagesmütter 

und -väter in Buchholz und der Kreisvolks-
hochschule in Seevetal/Maschen angeboten.

Der nächste Kursbeginn ist für Februar 2018 
in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule 

geplant. Die Kursdauer beträgt ca. 5 Monate, 
die Kursgebühren betragen 530,- Euro. Eine 

gute Investition in eine Tätigkeit, die 
mehr ist als ein Job.
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