kinderbetreuung
durch tageseltern
kinder brauchen zuwendung
Familie mit Beruf oder Ausbildung zu vereinen,
ist eine große Herausforderung. Es kann nur
gelingen, wenn die Kinder mit gutem Gewissen
und voller Vertrauen in einer liebevollen und
kompetenten Betreuung gut aufgehoben sind.
Der Service für Kinderbetreuung des Familienzentrums Bensheim vermittelt individuelle
Betreuung durch qualifizierte Tageseltern und
Kinderfrauen. Da diese zeitlich flexibel arbeiten
und eine familiennahe Betreuung anbieten,
können sie auf individuelle Bedürfnisse der
Familien eingehen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit wird
dadurch einfacher für Sie. Vereinbaren Sie ein
erstes Beratungsgespräch und erfahren Sie mehr
über Betreuung durch Tageseltern.

kindertagespflege
beratung & vermittlung
Familienzentrum Bensheim e.V.
Service für Kinderbetreuung
Hauptstraße 81 | 64625 Bensheim
Telefon 06251 80 53 150
service@familienzentrum-bensheim.de
www.familienzentrum-bensheim.de

vermittlung von
tageseltern
Individuelle Kinderbetreuung
Bensheim . Biblis . Bürstadt . Einhausen
Groß-Rohrheim . Lampertheim
Lorsch . Lautertal . Zwingenberg

informationen für eltern

kindertagespflege

tageseltern & kinderfrauen

qualifikation & fortbildung

Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte
Betreuungsform, die der Betreuung in einer
Kindertageseinrichtung gleichgestellt ist.

• bieten familiennahe Betreuung in einer kleinen 		
Gruppe für Kinder von 0 bis 14 Jahren

Wir bilden im Rahmen des bundesweiten
Qualifikations-Programms Tageseltern aus.

• sind zeitlich flexibel und können so auf
individuelle Bedürfnisse der Familien eingehen

Tagespflegepersonen und Erzieher können ihre
vorgeschriebenen Fortbildungsstunden aus
unserem speziell für diesen Zweck zusammen
gestellten Fortbildungsprogramm wählen.

In der Kindertagespflege werden maximal fünf
Kinder gleichzeitig von einer Tagespflegeperson
betreut. Diese konstante Bezugsperson ist vor
allem für kleine Kinder wichtig , um sich optimal
entwickeln zu können.

• besitzen eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes
• haben den gesetzlichen Auftrag zur Betreuung,
Bildung und Erziehung

formen der kindertagespflege

BERATUNG & VERMITTLUNG

Tageseltern betreuen im eigenen Haushalt oder
in angemieteten Räumen.

Der Service für Kinderbetreuung bietet Ihnen
Entscheidungshilfe und Kontakt zu qualifizierten
Tagespflegepersonen. Wir führen ein Erstgespräch,
in dem wir persönliche, rechtliche, versicherungsrelevante und pädagogische Fragen klären.

Kinderfrauen bieten Betreuung im Haushalt der
Eltern an. Diese Variante kann bei Kindern mit
besonderen Bedürfnissen, Familien mit vielen
Kindern oder bei herausfordernden Betreuungs
zeiten sinnvoll sein.

Wir begleiten Sie bei allen Fragen, die sich im
laufenden Betreuungsverhältnis ergeben.
Wir unterstützen Sie bei der Organisation von
Urlaubs- und Krankheitsvertretungen.

schnelle HILFE – Betreuung in Notfällen

Bei Krankheit oder Klinikaufenthalt der Eltern, zur
Geburt oder während des Wochenbetts sowie bei
anderen Notfällen organisieren wir eine Betreuung
für Ihre Kinder und/ oder eine Haushaltshilfe. Die
Kosten übernimmt in der Regel die Krankenkasse.

babysitter-kartei
Wenn Sie einen Babysitter suchen, können Sie
Kontaktdaten qualifizierter Personen erhalten.

