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Richtlinien für die Förderung der Kindertagespflege 
in der Stadt Goch vom 17.12.2010 in der Fassung vom 01.08.2013 

 
 
1. Antragsteller 
 
Die Erziehungsberechtigten eines Tagespflegekindes sind antragsberechtigt. Lebt das Kind 
nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der Er-
ziehungsberechtigten. 
 
 
2. Fördervoraussetzungen 
 
Ein Anspruch auf Förderung ausschließlich in Kindertagespflege besteht nicht, sofern auch 
die Förderung in einer Kindertageseinrichtung erfolgen kann.  
 
 
a) Fördervoraussetzungen für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben 
 
Die finanzielle Förderung wird gewährt, wenn 
 

1. diese Leistung für die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschafsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit   

                suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder  
    Hochschulausbildung befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II (Grundsicherung für   
    Arbeitssuchende) erhalten. 

 
Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und ist daher 
im Einzelfall zu prüfen.  
 
 
b) Fördervoraussetzungen für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
 
Der Umfang der frühkindlichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  
 
Als Bedarfskriterien werden für Eltern/Erziehungsberechtigte grundsätzlich anerkannt: 
 

a) die Erwerbstätigkeit  
b) die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitssuche  
c) die Teilnahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen 
d) die Teilnahme an Fördermaßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 

 
Die Anerkennung weiterer Bedarfskriterien ist im Einzelfall möglich.  
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3. Umfang und Ausschluss der Förderung 
 
Eine Förderung wird nur gewährt, wenn für das Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit 
besteht. 
 
Eine Förderung wird nicht gewährt, wenn die Tagespflegeperson mit dem Kind jeweils bis 
zum dritten Grad verwandt oder verschwägert ist und über keine Qualifizierung im Sinne von 
Nr. 4 verfügt.  
 
 
Der wöchentliche Betreuungsumfang soll mindestens 15 Stunden verteilt auf mindestens 2 
Tage betragen. 
 
Bei einer Randzeitenbetreuung (Betreuung vor oder nach dem Aufenthalt in einer Tagesein-
richtung für Kinder oder einer sonstigen pädagogischen Einrichtung) gilt die Förderung ab 
der ersten Betreuungsstunde. 
 
Wird eine Förderung aufgrund des Erfüllens der unter 2. b) genannten Bedarfskriterien ge-
währt, so umfasst der anerkennungsfähige Betreuungsumfang grundsätzlich die Arbeits-
zeit/Maßnahmendauer einschließlich der Zeiten für An- und Abreise, in der Regel jedoch 
maximal je 30 Minuten.  
Sind beide Erziehungsberechtigten erwerbstätig, so richtet sich der anerkennungsfähige Be-
treuungsumfang nach dem Zeitfenster, in dem die Betreuung durch einen Erziehungsber-
rechtigten unter Berücksichtigung der Zeit zur Ausübung der Erwerbstätigkeit nicht möglich 
ist.   
 
Arbeitssuchende haben grundsätzlich einen Anspruch auf Förderung von 20 Stunden pro 
Woche. 
 
Eine Förderung für die Ferienzeiten ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei bestehenden Ta-
gespflegeverhältnissen in Verbindung mit Nachweisen der Eltern über die Ausschöpfung des 
Erholungsurlaubes und Nutzung von Ferienbetreuungsangeboten von Kommunen, Vereinen 
und/oder Schulen sowie Betreuungsmöglichkeiten in einem anderen Kindergarten.   
 
Abweichungen sind möglich und werden im Einzelfall geprüft. 
 
Die Festsetzung des bedarfsgerechten Umfangs der im Einzelfall zu gewährenden Leistung 
liegt ausschließlich beim Jugendamt. 
 
 
4. Leistungen für den Sachaufwand und die Anerkennung der Förderleistung 
 
Die Vergütung der Tagespflegepersonen erfolgt wie folgt: 
 

 5,00 € pro Betreuungsstunde und Kind für qualifizierte Tagespflegepersonen 
(sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der Vereinbarung zu den Grundsätzen 
über die Qualifikation der in Tageseinrichtungen eingesetzten Kräfte lt. Kinderbil-
dungsgesetz -KiBiz-) 

 4,00 € pro Betreuungsstunde und Kind für Tagespflegepersonen mit einem Ta-
gespflegequalifikations- und Zertifizierungskurs von mind. 160 Stunden 

 2,50 € pro Betreuungsstunde und Kind für eine qualifizierte Tagespflegeperson, 
die die Betreuung im Haushalt des/der Personensorgeberechtigten ausführt.  
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Von dem jeweiligen Stundensatz entfallen 45% auf den Sachaufwand und 55% auf den An-
erkennungsbetrag für die erzieherische Leistung. Bei Tagespflegeverhältnissen im Haushalt 
der Personensorgeberechtigten entfällt der Anteil für den Sachaufwand.  
 
Eine Förderung wird grundsätzlich nur gewährt, wenn die Tagespflegeperson im Besitz einer 
der o. g. Qualifizierungen ist. 
 
Sollte im individuellen Bedarfsfall eine Betreuung in den Nachtstunden (22.00 Uhr bis 6.00 
Uhr) notwendig sein, so wird eine Nachtpauschale von 16,00 € pro Kind und Betreuungs-
nacht gezahlt. 
 
Die Stadt Goch macht zur weiteren Steigerung der Qualität in der Kindertagespflege Fortbil-
dungsangebote, deren Teilnahme für die Tagespflegeperson verpflichtend ist. In der Regel 
wird es jährlich wenigstens zu einem bestimmten Thema zwei Fortbildungstermine geben. 
Sollte die Tagespflegeperson ohne hinreichende Entschuldigung nicht an einem der angebo-
tenen Fortbildungstermine teilnehmen, ist eine weitere finanzielle Förderung durch die Stadt 
Goch nicht mehr möglich. 
 
 
5. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
 
Die Erziehungsberechtigten beantragen schriftlich anhand eines Vordrucks die Förderung 
ihres Kindes in der Kindertagespflege. Dieser Antrag soll in der Regel mindestens 3 Monate 
vor Beginn der Tagespflege gestellt werden. Zeitliche Ausnahmen sind möglich.  
 
Für den Fall der benötigten Ferienbetreuung (sh. Ziffer 3: Umfang und Ausschluss der För-
derung) ist ein gesonderter Antrag anhand eines Vordrucks zu stellen. Dieser Antrag sollte in 
der Regel mindestens 4 Wochen vor Beginn der Tagespflege gestellt werden. 
 
Dem Antrag ist der Bedarfsnachweis (z. B. Arbeitsvertrag) beizufügen.  
 
Die Bewilligung an die Erziehungsberechtigten erfolgt per Bescheid. Dieser enthält u. a. An-
gaben zum Förderzeitraum, zum Umfang der geförderten Betreuungszeit und zur Tagespfle-
geperson, die die Leistung direkt vom Jugendamt erhält. 
Der Tagespflegeperson wird eine vorläufige Geldleistung bewilligt, die zu einem späteren 
Zeitpunkt endgültig festgesetzt wird (vgl. Ziffer 9).  
 
Ein formloser schriftlicher Antrag auf Fortführung der Kindertagespflege muss von den Er-
ziehungsberechtigten spätestens am 3. Werktag des Monats, in dem der Bewilligungszeit-
raum für die Tagespflege regulär endet, gestellt werden. 
 
Bei beabsichtigter Beendigung des Kindertagespflegeverhältnisses vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraumes sollte mindestens 2 Wochen zuvor eine schriftliche Mitteilung der Erzie-
hungsberechtigten an das Jugendamt erfolgen. 
 
Die Festsetzung des bedarfsgerechten Umfangs der im Einzelfall zu gewährenden Leistung 
liegt ausschließlich beim Jugendamt. 
 
 
 
6. Beginn und Ende der Leistung 
 
Die Förderung schließt eine angemessene Eingewöhnungsphase ein, die in der Regel 1 Mo-
nat beträgt.  
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Die Zahlung des Förderbetrages (Abschlages) erfolgt frühestens ab dem ersten Tag der Ein-
gewöhnung. Wird die Förderung für die Eingewöhnungsphase nicht mit beantragt, bleibt die-
se folglich unberücksichtigt. 
Geht der Antrag nicht fristgerecht ein, kann die Förderung frühestens ab dem 1.Tag des auf 
den Antragseingang folgenden Monats bewilligt werden. 
 
 
7. Sonderfall 
 
Wird die Förderung aufgrund der Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten gewährt und die 
Kindesmutter unterbricht/beendet ihre Berufstätigkeit in Folge einer Schwangerschaft, so 
wird die Förderung bis zum Ende der gesetzlichen Mutterschutzfrist gewährt. Ausnahmen 
sind möglich. 
 
 
8. Urlaubs- und Krankheitsfall bei Eltern, Kind und Tagespflegeperson 
Ausfallzeiten wegen Urlaub oder Krankheit werden in einem Umfang von 20 Tagen pro Kin-
dergartenjahr anerkannt und berechnen sich anteilig wie folgt: 
 
12 Betreuungsmonate = 20 Ausfalltage 
11 Betreuungsmonate = 19 Ausfalltage 
10 Betreuungsmonate = 17 Ausfalltage 
 9  Betreuungsmonate = 15 Ausfalltage 
 8  Betreuungsmonate = 14 Ausfalltage 
 7  Betreuungsmonate = 12 Ausfalltage 
 6  Betreuungsmonate = 10 Ausfalltage 
 5  Betreuungsmonate =   9 Ausfalltage 
 4  Betreuungsmonate =   7 Ausfalltage 
 3  Betreuungsmonate =   5 Ausfalltage 
 2  Betreuungsmonate =   4 Ausfalltage 
 1  Betreuungsmonat   =   2 Ausfalltage. 
 
Feiertage werden nicht gezahlt, da davon auszugehen ist, dass die Erziehungsberechtigten 
ihr Kind selber betreuen können. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein entsprechender Hin-
weis durch die Tagespflegeperson zu geben (z. B. Eltern arbeiten im Ausland oder in einem 
anderen Bundesland und dort gibt es den Feiertag nicht). Wenn die Tagespflegeperson den 
Feiertag als Urlaubstag einträgt erfolgt eine Förderung. 
 
Die Tagespflegeperson sorgt für eine adäquate Vertretung im Falle ihres Urlaubs oder bei 
ihrer Erkrankung. Im Rahmen der genannten Ausfalltage erhalten beide Tagespflegeperso-
nen die Geldleistung. 
 
 
9. Zahlungs- und Abrechnungsweise 
 
Es wird zunächst ein vorläufiger monatlicher Pauschalbetrag ermittelt und gegenüber der 
Tagespflegeperson festgesetzt (sog. monatliche Abschläge).  
 
Die Tagespflegeperson führt die monatlichen Stundennachweise über die tatsächlich betreu-
ten Stunden und reicht diese mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten dem Jugendamt 
ein. Danach erfolgt die endgültige Festsetzung.  
 
Die endgültige Geldleistung wird gegenüber der Tagepflegeperson nur für die tatsächlich 
abgeleisteten Betreuungsstunden, höchstens jedoch für den durch den Bewilligungsbescheid 
gegenüber den Erziehungsberechtigten gewährten Stundenumfang festgesetzt.  
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Die geförderten Betreuungsstunden sollen grundsätzlich wöchentlich ausgeschöpft werden. 
Ein Ausgleich bei unterschiedlichen wöchentlichen Betreuungsstunden wird nicht anerkannt. 
 
 
10. Mutterschutz in der Tagespflege 
 
Nach dem Mutterschutzgesetz genießen alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
während der Schwangerschaft und nach der Geburt einen besonderen Schutz. Die Mutter-
schutzfrist beginnt grundsätzlich sechs Wochen vor dem berechneten Geburtstermin und 
endet regulär acht Wochen, bei medizinischen Frühgeburten und Mehrlingsgeburten zwölf 
Wochen, nach der Entbindung.  
 
Für die Tagesmütter im Pool der Stadt Goch ist eine Förderung während der gesetzlichen 
Mutterschutzfrist ausgeschlossen.  
 
Hinsichtlich des dadurch bedingten Verdienstausfalls wird darauf hinweisen, dass die Ta-
gesmutter die Möglichkeit hat, Elterngeld für die Zeit ab Geburt zu beantragen. Die Zeit vor 
der Geburt kann ggf. durch die o. g. Ausfalltage (mit-)finanziert werden. 
 
 
11. Mitteilungspflichten 
 
Die Erziehungsberechtigten und die Tagespflegeperson sind verpflichtet, jede strukturelle 
Änderung im Kindertagespflegeverhältnis dem Jugendamt unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Werden Änderungen, die eine Erhöhung der Förderleistungen bewirken, erst 2 Wochen 
nach dem Eintritt des Ereignisses mitgeteilt, erfolgt eine Änderungsbewilligung erst ab dem 
1. Tag des Folgemonats. 
 
Die Mitteilungspflicht gilt besonders in Bezug auf: 
 

 eine Änderung der wöchentlichen Betreuungszeit, 

 eine Beendigung oder einen Wechsel des Arbeitsverhältnisses/der Bildungsmaß-
nahme der Erziehungsberechtigten, 

 eine Unterbrechung der Betreuungszeiten durch Krankheit, Urlaub bzw. sonstiger 
Verhinderung ab einem Zeitraum von 4 Wochen, 

 einen Wohnungswechsel, 

 Änderungen, welche unmittelbar rechtliche und/oder tatsächliche Auswirkungen auf 
die Anspruchsvoraussetzungen haben. 

 
Die Verpflichtung zur schriftlichen Mitteilung haben die Erziehungsberechtigten und die Ta-
gespflegeperson jeweils eigenständig. Falls die Erziehungsberechtigten und die Tagespfle-
geperson dieser Mitteilungspflicht nicht nachkommen, kann die Förderung rückwirkend ein-
gestellt und die laufende Geldleistung zurückgefordert werden. 
 
Die Mitwirkungspflicht gemäß SGB I wird vorausgesetzt. 
 
 
12. Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
Die Richtlinien treten für die Zeit ab dem 01.08.2013 in Kraft. Gleichzeitig werden die bishe-
rigen Förderkriterien außer Kraft gesetzt.  
Die nach den bisherigen Kriterien gegenüber der Tagespflegeperson und den Personensor-
geberechtigten bereits gewährten Förderungen der Tagespflege genießen Bestandsschutz 
für den dort festgesetzten Zeitraum, solange in den bisherigen Fördervoraussetzungen keine 
Änderungen eintreten.  

 


