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Wie funktioniert die Vermittlung in der Kindertagespflege?  

  Informationen für Eltern und Interessierte 
 

Im Landkreis Kassel gibt es fünf regionale Vermittlungsstellen. Diese sind u.a. mit der 

Aufgabe vertraut, Kontakte zwischen suchenden Eltern und qualifizierten Tagespflege-

personen* herzustellen. 

Sie als Eltern  und Tagespflegepersonen können auf ein wohnortnahes, niedrigschwelli-

ges Angebot zurückgreifen, bei dem Sie professionell rund um die Fragen zur Kinderta-

gespflege beraten werden. 

Sie erhalten Informationen über die Aufgaben und den Alltag einer Tagespflegeperson 

und deren Qualifikation. Die Eingewöhnung von Ihrem Kind bei der Tagespflegeperson 

wird besprochen. Auch über den rechtlichen Rahmen werden Sie informiert, wie z.B. die 

Betreuungsvereinbarung zwischen der Tagespflegeperson  und Ihnen als Eltern, die Fi-

nanzierung und die öffentliche Förderung, die Sie beim Landkreis Kassel erhalten kön-

nen. (Anträge siehe unter: www.landkreiskassel.de/kinderbetreuung ) 

 

Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Vermittlung von Tageskindern an eine geeignete Tages-

pflegeperson. Ihre Ansprechpartnerin in der Vermittlungsstelle führt eine Kartei von 

qualifizierten Tagespflegepersonen, die in Ihrem Einzugsbereich wohnen. Bei Anfragen 

von Eltern hat sie einen Überblick über freie Plätze und kann auch gleich den Aspekt 

der Wohnortnähe mit einbeziehen. Im Gespräch mit Ihnen werden der zeitliche Rahmen 

und besondere Merkmale und Wünsche an die Betreuung besprochen. Dadurch gelingt 

erst die Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson. Dieser Service verhindert 

unnötige Telefonate zwischen Ihnen und einer Tagespflegeperson, die Ihren Bedarf z.B. 

nicht abdecken kann. 

Es hat sich im Laufe der Arbeit gezeigt, dass es für die Beteiligten von Vorteil ist, wenn 

Ihnen zunächst eine Tagespflegeperson  genannt wird. Oft entwickelt sich bereits ein 

Betreuungsverhältnis, sodass eine weitere Tagespflegeperson erst gar nicht angefragt 

werden muss. Wenn Sie gerne einen weiteren Vorschlag bekommen möchten, steht 

Ihnen dies selbstverständlich zu. Wenden Sie sich dann bitte  erneut an die Vermitt-

lungsstelle - diese unterstützt Sie gerne. 

 

In der Kindertagespflege entscheiden Sie als Eltern, bei welcher Tagespflegeperson Sie 

ihr Kind betreuen lassen möchten. 

 

Die Vermittlungsstelle unterstützt Sie in ihrem Wunsch nach einem qualitativen Betreu-

ungsangebot und erleichtert Ihnen den Schritt, Ihr Kind außerhalb der eigenen Familie 

betreuen zu lassen. 

 

 

*Der Begriff Tagespflegeperson beinhaltet die weibliche und männliche Form und wird wegen der besseren Lesbarkeit      

anstelle Tagesmutter und Tagesvater benutzt. 

http://www.landkreiskassel.de/kinderbetreuung

