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Qualitätsstandards für die Durchführung der Tagespflege in der Stadt Goch  
vom 17.12.2010 in der Fassung vom 19.07.2011 

 

 

1. Die von der Stadt Goch vermittelte Tagespflegeperson ist nicht jünger als 20 Jahre 

alt, entweder sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der Vereinbarung zu den 

Grundsätzen über die Qualifikation der in Tageseinrichtungen eingesetzten Kräfte lt. 

Kinderbildungsgesetz -KiBiz- oder hat einen Tagespflegequalifizierungs- und Zertifi-

zierungskurs mit insgesamt mindestens 160 Unterrichtsstunden absolviert. Den der-

zeit im Vermittlungspool befindenden Tagespflegepersonen mit dem Qualifizierungs-

kurs von mindestens 80 Stunden wird eine Übergangsfrist zur Zertifizierung bis zum 

Ende des 1. Halbjahres 2012 eingeräumt. Bildungsträger kann die VHS oder die Fa-

milienbildungsstätte sein.  

Sollte die Bewerberin / der Bewerber Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII in Anspruch 

nehmen, kann diese Person weder in den Pool aufgenommen noch vermittelt wer-

den. 

 

2. Eine geeignete Tagespflegeperson zeichnet sich durch folgende Kompetenzen aus: 

in Beziehung zu den Kindern: 

• Freude am Umgang mit Kindern 

• Interesse an Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern 

• Bereitschaft zur Förderung von Kindern 

• Erfahrung im Umgang mit Kindern 

• Verständnis kindlicher Bedürfnisse und Einbeziehung kindlicher Fähigkeiten 

• Verpflichtung zu einer Erziehung ohne körperliche oder seelische Gewalt 

 

in Beziehung zu den Eltern: 

• Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Erziehungsstilen, Lebenssituationen 

und Lebensentwürfen 

• Absprache wesentlicher Aspekte für das Betreuungsverhältnis u.a. in Form eines 

Betreuungsvertrages 

• Wechselseitige Information über wichtige Vorkommnisse 

• Pflege des Dialogs zu den Eltern über Erziehungsvorstellungen und Verhaltenswei-

se 

• Gestaltung der Eingewöhnungsphase, der Stabilisierungsphase, Schlussphase und 

Entwöhnungsphase orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder 
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3. Die Tagespflegeperson mit Migrationshintergrund hat die Fähigkeit sich hinreichend 

auch in deutscher Sprache ausdrücken zu können (Zertifikat Deutsch B1 -

Selbständige Sprachverwendung-; wurde vom deutschen Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) als Abschlusstest der laufenden Integrationskurse akzep-

tiert). 

 

4. Die Tagespflegeperson kann die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs am Kind nachweisen 

und wiederholt diesen alle 3 Jahre. 

 

5. Das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis der Tagespflegeperson und aller er-

wachsenen Personen, die im Haushalt der Tagespflegeperson leben, ist nicht älter 

als zwei Jahre und darf keinen Eintrag, der negativen Einfluss auf die Kindertages-

pflege nehmen könnte, haben. Es wird alle drei Jahre erneut beantragt. 

 

6. Die Tagespflegeperson ist mit wenigstens einer weiteren Tagespflegeperson so ver-

netzt, dass im Krankheits- oder Urlaubsfall keine Vertretungsprobleme entstehen 

können. Dem Jugendamt Goch wird diese Vertretungskraft mitgeteilt. 

Die Vertretungssituation bei Großtagespflegestellen ist unter Ziffer 16 geregelt. 

 

7. Die Tagespflegeperson nimmt an Fortbildungsveranstaltungen teil, die durch das Ju-

gendamt Goch angeboten werden. Es wird jährlich wenigstens zu einem bestimmten 

Thema zwei Fortbildungstermine geben. Sollte die Tagespflegeperson ohne hinrei-

chende Entschuldigung nicht an einem der angebotenen Fortbildungstermine teil-

nehmen, ist eine weitere Vermittlung durch die Stadt Goch nicht mehr möglich. 

 

8. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können ausschließlich von Tagespflegepersonen, 

dessen persönliche Geeignetheit von der Stadt Goch festgestellt wird, betreut wer-

den. Der erhöhte Förderbedarf ist gegeben, wenn die erschwerten Förderbedingun-

gen des Kindes durch den zuständigen Fachbereich der Stadt Goch (Allgemeiner 

Sozialer Dienst) im Rahmen der Fälle von Hilfe zur Erziehung festgestellt werden.  

 

9. Bei jeder geeigneten Bewerbung erfolgt ein Hausbesuch durch das Jugendamt Goch. 

Nachgehende Hausbesuche finden zudem bei jeder im Jugendamt-Pool befindenden 

Tagespflegeperson zweimal jährlich statt. 

 

10. Die Tagespflegeperson erhält (somit gleichzeitig) eine fachliche Einzelberatung. 

 

11. Das Jugendamt Goch bietet begleitende Gesprächsgruppen für Tagespflegeperso-

nen (sog. Runder Tisch) an. Diese finden alle 8 Wochen statt und die Tagespflege-

person hat daran verbindlich teilzunehmen. 
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12. Unter der Voraussetzung, dass für die Tagespflege geeignete Räumlichkeiten (Ziffer 

12) bereit stehen, erhält eine qualifizierte Tagespflegeperson (sh. Ziffer 1) die Pflege-

erlaubnis für bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder. Die Möglichkeit der Ausstel-

lung einer Pflegeerlaubnis für bis zu acht Kinder wird im Zuständigkeitsbereich der 

Stadt Goch ausschließlich sozialpädagogischen Fachkräften lt. Ziffer 1 eingeräumt.  

 

13. Es handelt sich dann um geeignete Räumlichkeiten im Sinne von Ziffer 11 Satz 1, 

wenn 

a.   diese im einwandfreiem hygienischen Zustand sind, 

b. Kindersicherungen (z.B. an Steckdosen und Treppen) vorhanden sind, 

c. kindgerechtes Mobiliar (z.B. Tisch, Stuhl, Hochstuhl, Kinderbett) und 

d. pädagogisches und entwicklungsförderndes Spielmaterial vorgehalten wird, 

e. die Räume eine freundliche farbliche Gestaltung und eine angenehme Atmo-

sphäre für Kinder haben (Räume, die zum spielen, kuscheln und toben einla-

den), 

f. das Kind sowohl innen wie außen Platz hat, seinem Bewegungsdrang nach-

zukommen, 

g. gefährlichen Materialien und/oder Gegenständen für Kinder unerreichbar sind 

(z.B: Glas, Porzellan im Schrank aufbewahren), 

h. ein Spielplatz in der Nähe ist (gerade dann, wenn man über keinen Garten 

verfügt) 

i. eine Erste-Hilfe-Ausstattung vorhanden ist. 

 

14. Als Grundvoraussetzungen zur Erteilung der Pflegeerlaubnis gelten  

• die unter Ziffer 1 genannten Qualifizierungsnachweise 

• ein überzeugendes Interesse der Pflegeperson an den Aufgaben Betreuung, 

   Bildung und Erziehung,  

• Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern,  

• liebevoller Kontakt mit Kindern und Verzicht auf körperliche und seelische  

   Gewaltanwendung, 

• allgemeine persönliche Merkmale (physische und psychische Belastbarkeit,  

   Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationsfähigkeit, Kooperations- 

   fähigkeit und Ausgeglichenheit) sowie 

• aufgabenspezifische fachliche Merkmale (Bereitschaft zur aktiven  

   Auseinandersetzung mit Fachfragen, zur Kooperation mit der Fachbegleitung, mit  

   anderen Fachprofessionen und anderen Tagespflegepersonen sowie die Bereit 

   schaft zur Entwicklung eines professionellen Profils) und 

• räumliche Voraussetzungen – Näheres dazu sh. Ziffer 12. 
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15. Zur Versagung oder Rücknahme einer Pflegeerlaubnis kommt es, wenn einer oder 

mehrere der folgenden Gründe vorliegen: 

• Keine ausreichenden persönlichen Fähigkeiten der Tagespflegeperson 

• Keine ausreichenden erzieherischen Fähigkeiten der Tagespflegerperson 

• Gefährdung des Wohl des Kindes 

• Ungeeignete Räume 

• oder weitere Gründe die einer geeigneten Tagespflege entgegenstehen. 

 

16. Bei den Großtagespflegestellen und den Tagespflegestellen in anderen Räumen, das 

sind besondere Betreuungsarten, die nicht im Haushalt der Tagesmutter oder des 

Kindes erfolgen, gelten die o. g. Voraussetzungen entsprechend. Analog dem Grund-

satz, dass die Tagespflege die Kinderbetreuung in einem familiären Rahmen ermög-

lichen soll und bei den genannten besonderen Betreuungsarten dieser Aspekt nicht 

unbedingt erfüllt wird, sind die Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen besonders 

in Augenschein zu nehmen und müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfül-

len: Die Räumlichkeiten müssen unter baurechtlichen Bedingungen nutzbar sein, 

über eine ausreichende Belichtung und Belüftung sowie über entsprechende Flucht- 

und Rettungswege verfügen. Es sollten pro Kind ca. 5 qm Spiel- und Ruheraum vor-

gehalten werden. Es muss ausreichend "Rennfläche" (Raum für Bewegung) für die 

Kinder zur Verfügung stehen. Daneben muss Platz für eine Teeküche vorhanden 

sein, wenn eine Küche nicht zur Verfügung steht. Pro Kind ist ein Bett vorzuhalten 

(mit eigenem Schlafzeug/eigene Bettwäsche/eigenes Kuscheltier). Für die älteren 

Kinder sollen Ruheorte z.B. durch Nischen geschaffen werden. Die Räumlichkeiten 

sollen über ausreichendes Tageslicht verfügen. Da gerade junge Kinder Kontinuität 

benötigen sollen keine unterschiedlichen Betreuungssituationen entstehen (ständig 

wechselnde Kinder und Bezugspersonen).  

Die Vertretung der Tagespflegeperson in der Großtagespflege soll in dem Vertre-

tungszeitraum keine eigene Tagespflege anbieten. Die Vertretungstagespflegeperson 

muss dem Jugendamt Goch bekannt gegeben werden und muss die Voraussetzun-

gen der regulären Tagespflegeperson erfüllen (z.B. Qualifikation, erweitertes polizeili-

ches Führungszeugnis, erste Hilfe am Kind etc.). 

 

17. Suchende Eltern erhalten max. 3 Vermittlungsangebote, so dass ihr Wunsch- und 

Wahlrecht gem. § 5 SGB VIII berücksichtigt wird. Dadurch bedingt, dass die Stadt 

Goch individuell und nach entsprechender Beratung mit den Eltern die Tagespflege-

stelle sucht, ist davon auszugehen, dass sich darunter ein adäquates Tagespflege-

angebot befindet.  

 
 


