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1 Vorwort
Kinder lernen von Geburt an. Täglich entdecken sie
neugierig die Welt und gestalten diese aktiv mit. 
Es ist unumstritten, dass sich eine qualitativ gute
Bildung, Erziehung und Betreuung in den ersten
Lebensjahren positiv auf die Biografie eines Menschen auswirkt. Deshalb ist es wichtig, dass alle
Kinder von Anfang an gleich gute Bildungschancen
erhalten und gesellschaftliche Teilhabe auch durch
den Besuch einer Kindertageseinrichtung erfahren. 
Die Stadt Hamburg garantiert allen Kindern ab
einem Jahr einen Platz in einer Krippe, Kita oder in
Kindertagespflege – und zwar unabhängig davon,
ob die Eltern berufstätig sind oder nicht. Mit ihrem
bedarfsgerechten Angebot an Betreuungsformen
sorgt die Stadt dafür, dass Eltern Familie und Beruf
unter einen Hut bekommen. Dabei werden sie
finanziell erheblich entlastet, da die Grundbetreuung
für alle Kinder in Hamburg von der Geburt bis zur
Einschulung beitragsfrei ist. Das bedeutet, dass
Eltern für die fünfstündige Kita-Betreuung inklusive
Mittagessen keine Beiträge mehr zahlen müssen. 
Neben der Betreuung in Kitas spielt die Kinderbetreuung bei Tagesmüttern und -vätern – der so
genannten Kindertagespflege – als besonders
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familiennahe Betreuungsform eine wichtige Rolle. 
Hier können Eltern die Betreuung von bis zu 30
Wochenstunden kostenfrei in Anspruch nehmen. 
In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick
über die vielfältigen Angebote der Kindertagesbetreuung in Hamburg. Sie können sich beispielsweise darüber informieren, wie das Hamburger
Kita-Gutscheinsystem funktioniert. Oder worin sich
die einzelnen Betreuungsangebote unterscheiden
und was die Gemeinsamkeiten sind. Darüber hinaus finden Sie in dieser Broschüre Antworten auf
praktische Fragen beispielsweise zur Suche nach
einem geeigneten Betreuungsplatz oder nach qualifizierten Tageseltern. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie das
vielfältige Betreuungsangebot in Hamburg nutzen,
indem Sie einen passenden Betreuungsplatz für Ihr
Kind bzw. Ihre Kinder auswählen.
Ihr

Detlef Scheele
Senator für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
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2 Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung
Jedes Kind in Hamburg hat einen rechtlichen
Anspruch auf eine kostenlose fünfstündige Betreuung täglich inklusive Mittagessen, wenn es mindestens ein Jahr alt und noch nicht eingeschult ist. 
Dieser Anspruch ist unabhängig davon, ob die Eltern
berufstätig sind oder nicht, und gilt auch während
der Schulferien. 
Wahlweise können sich Eltern auch für eine vier- oder
fünfstündige kostenlose Betreuung ohne Mittagessen
entscheiden. Eltern können zwischen der Betreuung
in einer Krippe bzw. Kita und der Betreuung bei einer
qualifizierten Tagesmutter oder einem Tagesvater
wählen. Die Kindertagespflege ist besonders geeignet für die Kinder unter drei Jahren.
Die Rechtsansprüche auf eine Kindertagesbetreuung
gelten für alle Kinder – selbstverständlich auch für
Kinder mit (drohenden) Behinderungen. Kinder mit
und ohne Behinderungen werden gemeinsam in
Kitas betreut.
Wie bekommt man einen Kita-Gutschein bzw.
eine Bewilligung für die Kindertagespflege?
Eltern erhalten auf Antrag in den zuständigen
Bezirksämtern einen Kita-Gutschein, den sie in
einer Kita ihrer Wahl einlösen können, bzw. eine
Bewilligung für die von ihnen gewählte Tagesmutter
oder den Tagesvater. Die Kitas und Tageseltern
erhalten für die von ihnen betreuten Kinder pauschalierte Entgelte, die sich aus dem Elternbeitrag
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und dem Zuschuss der Stadt zusammensetzen. 
Familien können nun jeden Monat bis zu 192 Euro
bei den Kitagebühren sparen. Die Stadt Hamburg
übernimmt dafür die Kosten in Höhe von 75 Millionen Euro jährlich.
Was kann man tun, wenn man sein Kind länger
als fünf Stunden betreuen lassen möchte?
Einen Kita-Gutschein bzw. eine KindertagespflegeBewilligung für eine längere Betreuungszeit können
Eltern beantragen, wenn sie ihr Kind nicht selbst
betreuen können, weil sie
n berufstätig sind, studieren oder eine berufliche
Aus- und Weiterbildung absolvieren,
n arbeitslos sind und deshalb an einer Maßnahme
zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen, oder
n einen Deutsch-Sprachkurs für Migrantinnen und
Migranten oder einen Integrationskurs besuchen.
Außerdem können Eltern für ihr Kind einen KitaGutschein erhalten, wenn eine längere Betreuung
aus dringendem sozialem oder pädagogischem
Grund benötigt wird. 
Welche Betreuungszeiten gibt es?
Für die Betreuung in einer Kita werden für alle
Kinder bis zum Schuleintritt vier-, fünf-, sechs-, acht-,
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zehn- und zwölfstündige Betreuungszeiten an fünf
Tagen pro Woche angeboten. In Absprache mit der
Kita können insbesondere die täglich vier-, fünf- und
sechsstündigen Angebote für Kinder unter drei
Jahren auch flexibel im Umfang von 20, 25 bzw. 30
Wochenstunden genutzt werden. So können sich
Eltern beispielsweise dafür entscheiden, ihr Kind
montags und dienstags acht Stunden und mittwochs nur vier Stunden betreuen zu lassen. 
Für die Betreuung bei einer Tagesmutter bzw. 
einem Tagesvater können die benötigten Betreuungszeiten in Absprache mit den Tageseltern flexibel auf die Wochentage verteilt genutzt werden. 
Wann und wo wird die Kindertagesbetreuung
beantragt?
Eltern sollten ihren Antrag drei bis sechs Monate
vor dem gewünschten Beginn der Betreuung an die
Abteilung Kindertagesbetreuung ihres Bezirksamtes
richten [Ü www.hamburg.de/jugendaemter]. 

legen. Da die fünfstündige Betreuung inklusive
Mittagessen kostenlos ist, müssen sie hier keine
Einkommensnachweise vorzeigen. Weitere Infos
dazu finden Sie im Kapitel über Elternbeiträge.
[Ü www.hamburg.de/elternbeitrag]  
Aus dem Kita-Gutschein bzw. der KindertagespflegeBewilligung geht hervor, welche Betreuungsart in
welchem Umfang bewilligt wird und wie hoch der
Elternbeitrag sowie der Zuschuss der Stadt sind.
Der Kita-Gutschein bzw. die Bewilligung für die Kindertagespflege gilt in der Regel für ein Jahr. Eltern
sollten daran denken, den Kita-Gutschein bzw. die
Kindertagespflege-Bewilligung per Antrag rechtzeitig zu verlängern. Wenn ein Kind ohne gültigen
Kita-Gutschein bzw. ohne gültige Bewilligung
betreut wird, müssen dessen Eltern die gesamten
Kosten der Betreuung selbst tragen. 
Alle erforderlichen Antragsformulare finden Sie im
Internet. [Ü www.hamburg.de/antraege]

Damit der Elternbeitrag dort berechnet werden
kann, müssen sie bei Betreuungszeiten von sechs
Stunden und mehr ihre Einkommensbelege vor-
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3 Das Kita-Gutscheinsystem
Das Hamburger Kita-Gutscheinsystem sorgt dafür,
dass Familien die Bildungs- und Betreuungsangebote bekommen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Es garantiert allen Kindern ab einem Jahr
einen entsprechenden Betreuungsplatz in einer
Krippe oder Kita. Mittlerweile nehmen über 1.000
Hamburger Kitas am Kita-Gutscheinsystem teil.
Die Kitas und ihre Träger kennen die Bedarfe vor Ort
und können ihre Angebote dezentral, selbstständig
und eigenverantwortlich anpassen und gegebenenfalls auch neue Kitas aufbauen. Eltern haben dadurch die Möglichkeit, aus dem vorhandenen Angebot die Kita auszuwählen, die ihren Vorstellungen
am meisten entspricht. 
Frühkindliche Bildung in Kitas
Die Kitas sind gemeinsam mit den Eltern der betreuten Kinder verantwortlich dafür, dass diese sich
positiv und gesund entwickeln können. Die Angebote an entwicklungsgerechten Erfahrungs- und
Lernmöglichkeiten sind groß. Diese beinhalten auch
vielfältige Bildungsgelegenheiten. Der pädagogische Alltag in den Kitas basiert in der Regel auf den
„Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung
und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen“. 
[Ü www.hamburg.de/fachinformationen/bildung]
Die Bildungsempfehlungen sind seit 2005 der verbindliche Orientierungsrahmen für die pädagogische Arbeit in allen Hamburger Kitas. Sie enthalten
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grundsätzliche Aussagen zum Bildungsverständnis
und formulieren Bildungsziele für Kinder. Zu den
Querschnitts- und Regelaufgaben des pädagogischen Personals in einer Kita gehört es beispielsweise, die Kinder beim Erwerb einer Sprache je
nach Alter und Entwicklungsstand individuell zu
fördern. Besonders wertvoll ist die Förderung,
wenn Kita und Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten.
3.1 Kitas – eine große Vielfalt
Das Betreuungsangebot in Krippen und Kitas in Hamburg ist äußerst vielfältig. So können Eltern zwischen
Kitas mit besonderen Konzepten wie Waldorf- oder
Montessori-Pädagogik, aber auch zwischen konfessionellen oder nicht konfessionellen Kitas wählen. 
Darüber hinaus gibt es privat gewerblich betriebene
Kitas und solche, deren Gemeinnützigkeit anerkannt
ist. Auch können Eltern die Kita für ihr Kind beispielsweise nach der Größe oder dem besonderen Profil
aussuchen.
Wie findet man einen Kitaplatz?
Wer eine bestimmte Kita sucht, der findet im Internet auf einem Kita-Stadtplan eine interaktive Karte,
mit der man beispielsweise in der Nähe des Wohnorts oder des Arbeitsplatzes nach einer geeigneten
Kita suchen kann. Mit der ebenfalls online verfügbaren Kita-Suchmaschine können Eltern das Betreuungsangebot nach bestimmten Kriterien auswählen –
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beispielsweise nach dem Alter des Kindes oder der
täglichen Betreuungsdauer, die benötigt wird. Auch
die Angebote und Kontaktdaten der Hamburger
Kitas können dort angezeigt werden.
[Ü www.hamburg.de/kita-finden]
Der Online-Wegweiser „Auf dem Weg zur passenden Kindertagesbetreuung” [Ü www.hamburg.de/kita]
kann Eltern bei der Suche nach einem geeigneten
Kitaplatz helfen. Er beschreibt, was eine gute Kita
leisten muss, und schlägt Fragen vor, die Eltern bei
ihrem ersten Besuch in einer Kita stellen sollten. 
Sollten Eltern keinen geeigneten Platz für ihr Kind
finden, helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Abteilung Kindertagesbetreuung in den zuständigen Bezirksämtern weiter. [Ü www.hamburg.de/
jugendaemter]
3.2 Kitas mit besonderem Profil
Einige Kitas bieten neben dem eigenen pädagogischen Konzept oder einer konfessionellen Ausrichtung zusätzlich ein besonderes Profil an. Dies kann
beispielsweise eine bilinguale Bildung und Betreuung oder eine besondere musische Ausrichtung
sein. Zum Teil nehmen Kitas auch an bestimmten
Programmen [Ü z. B. Kita-Plus oder Sprachförderung]
teil oder sind für weitere Zielgruppen geöffnet. 
Beispiele hierfür sind die Eltern-Kind-Zentren oder
Betriebskitas. Immer mehr Kitas bieten auch Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohenden) Behinderungen an.
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3.2.1 Kita-Plus-Programm und intensivierte
		 Sprachförderung
Seit Beginn des Jahres 2013 gibt es in Hamburg das
Programm Kita-Plus, an dem zurzeit rund 280 Hamburger Kitas teilnehmen. Das Programm richtet sich
an Kitas, die einen sehr hohen Anteil von Kindern aus
einkommensschwachen Familien oder aus Familien
mit Migrationshintergrund haben. 
Ziel des Programms ist es, der Heterogenität
von Familien und Kindern im Kitaalltag individuell
begegnen zu können. Diese Kitas verpflichten sich,
ihre Konzeption weiterzuentwickeln mit dem Ziel,
eine fachlich qualifizierte Sprachförderung anzubieten und mit Eltern und anderen Institutionen in
den jeweiligen Sozialräumen eng zusammen zu
arbeiten. Dafür erhalten sie mehr Personal für die
Betreuung von Kindern im Alter ab drei Jahren bis
zum Schulbeginn. Darüber hinaus erhalten rund 100
weitere Kitas zusätzliches Geld für eine intensivierte
Sprachförderung.
3.2.2 Eltern-Kind-Zentren
Eltern-Kind-Zentren sind Treffpunkte vor Ort in Kitas für
Familien mit kleinen Kindern. Eltern können dort ohne
weite Wege, ohne Anmeldung und ohne Kita-Gutschein
Förder-, Bildungs- und Beratungsangebote nutzen und
bekommen Rat zu allen Fragen rund um das Thema Erziehung. Einige Angebote sind besonders auf Familien
mit Migrationshintergrund ausgerichtet.
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Was bieten Eltern-Kind-Zentren?
Eltern-Kind-Zentren bieten unter anderem
n einen offenen Eltern-Kind-Club, indem sich
Mütter und Väter mit Kleinkindern treffen, mit
anderen Eltern ins Gespräch kommen und
eine warme Mahlzeit erhalten können.
n Spiel- und Lernstunden für Kinder. Dabei fördern
Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder durch
entwicklungs- und sprachanregende Spiele
(Singen,Tanzen, Finger- und Bewegungsspiele,
Bilderbuchbetrachtung, Malen, Basteln etc.). 
n Elternbildungs-, Informations- und Beratungsangebote. In Zusammenarbeit mit Elternschulen,
Erziehungsberatungsstellen, Familienhebammen
und anderen Fachkräften aus der Familien- und
Gesundheitsförderung gibt es Angebote und
Beratungen zu speziellen Themen – zum Beispiel
zu Erziehungsfragen, zur Gesundheitsförderung
oder zur Gestaltung des Familienalltags. 
Außer für das Mittagessen (Kostenbeitrag von ca. 
zwei Euro pro Portion) werden keine Beiträge erhoben. Alle Angebote sind unkompliziert und ohne
bürokratischen Aufwand nutzbar.
Wo gibt es Eltern-Kind-Zentren?
Eltern-Kind-Zentren gibt es in vielen Hamburger
Stadtteilen in allen Bezirken. [Ü www.hamburg.de/
eltern-kind-zentren]
16
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3.2.3 Förderung von Kindern mit
		
(drohenden) Behinderungen
Jedes Kind hat ein Recht darauf, in einer Kita mit
anderen Kindern zu spielen, zu lernen und die
Bildungsangebote zu nutzen, unabhängig davon,
welche individuellen Bedürfnisse es hat und wie
weit sein jeweiliger Entwicklungsstand ist. Dabei
ist es wichtig, alle Kinder – egal ob mit oder ohne
Behinderung – so früh wie möglich zu fördern. 
In Kitas lernen Kinder von- und miteinander. Dabei entdecken sie spielerisch Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen Kindern. Das Ziel ist,
dass Kinder erfahren, dass niemand aufgrund eines
bestimmten Merkmals ausgegrenzt wird. 
Die Stadt Hamburg sorgt dafür, dass die Kitas –
wenn notwendig – mehr Personal bekommen, um
Kinder mit Behinderungen zu betreuen.
Kinder unter drei Jahren:
Kitas kooperieren mit Frühförderstellen
Je nach Beeinträchtigung eines Kindes kann es sein,
dass die Kita zusätzlich zur üblichen Ausstattung für
Krippenkinder weiteres Personal benötigt. Ziel ist
es, dass alle Kinder am Kita-Alltag teilhaben können. 
Sollte die gewählte Kita für die Betreuung des Kindes
zusätzliches Personal benötigen, kann sie hierfür
zusätzliche Fördergelder in der für Kitas zuständigen
Fachbehörde beantragen. Die Kita können Eltern frei
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wählen, wenn sie zuvor einen Kita-Gutschein in dem
für sie zuständigen Bezirksamt [Ü www.hamburg.de/
behoerdenfinder/hamburg] beantragt haben.
Kinder mit Behinderungen, die eine Frühförderung
[Ü www.hamburg.de/fruehfoerderung] erhalten und
jünger als drei Jahre alt sind, bekommen diese
Leistungen über interdisziplinäre Frühförderstellen
oder sozialpädiatrische Zentren. Viele dieser Einrichtungen erbringen die benötigten heilpädagogischen und therapeutischen Leistungen mittlerweile
auch in Kooperation mit der Kita vor Ort. Die Eltern
werden so von zusätzlichen Wegen am Nachmittag
entlastet. Es ist auch möglich, die Frühförderung
des Kindes in der Kita und im Haushalt der Familie
miteinander zu kombinieren.
Kinder ab drei Jahren:
Frühförderung integriert in den Kitaalltag
Kinder mit Behinderungen, die älter als drei Jahre
und noch nicht eingeschult sind, haben in Hamburg
einen Anspruch auf Betreuung und Frühförderung
in der Kita im Umfang von sechs Stunden täglich. 
Wenn die Eltern berufstätig sind, die Förderung
mehr Zeit in Anspruch nimmt oder die Familiensituation sehr belastet ist, können für das Kind zusätzliche Betreuungsstunden beantragt werden.
Die Frühförderung ist in das Kita-Gutscheinsystem
integriert. Therapie und heilpädagogische Leistungen erfolgen in der Kita, es sind keine zusätzlichen
Wege erforderlich. Die Kita informiert die Eltern
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regelmäßig über den aktuellen Entwicklungsstand
des Kindes und bespricht den Förder- und Behandlungsplan. Einmal im Jahr erhalten die Eltern einen
Bericht darüber, wie sich ihr Kind entwickelt hat. 
Bevor das Kind eingeschult wird, händigt die Kita
außerdem einen Abschlussbericht aus, damit die
Schule die Förderung des Kindes nahtlos fortsetzen
kann. 
Für beide Leistungen muss in der Abteilung Kindertagesbetreuung des zuständigen Bezirksamtes
lediglich ein Kita-Gutschein inklusive Eingliederungshilfe beantragt werden. Voraussetzung für die
Bewilligung der Frühförderung in einer Kita ist eine
gutachterliche Stellungnahme. Die Jugendpsychiatrischen Dienste der Bezirksämter sowie das Beratungszentrum „Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen“
beraten die Familien dazu und stellen das benötigte
Gutachten aus. Wird bei der Kita-Suche im Internet [Ü www.hamburg.de/kita-finden] als Leistungsart
das Stichwort ‚Eingliederungshilfe‘ eingegeben,
besteht die Auswahl zwischen ca. 200 Kitas, die
eine entsprechende Frühförderung für Kinder mit
Behinderungen ab drei Jahren anbieten. So kann
eine geeignete Kita in der Nähe des Wohnortes
gefunden werden.
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3.2.4 Betriebskitas und Kita		 Zusammenschlüsse
Betriebe können die Kinderbetreuung ihrer Beschäftigten mit unterschiedlichen Maßnahmen fördern. 
Auch für kleine und mittlere Unternehmen gibt es
Möglichkeiten, die eigenen Beschäftigten innerhalb
und außerhalb des Kita-Gutscheinsystems zu unterstützen. 
Die Gründung einer eigenen Betriebskita ist eine
besondere Form, um Betreuungsplätze zu schaffen. 
In einer selbstfinanzierten Betriebskita außerhalb
des Kita-Gutscheinsystems bestimmt das Unternehmen das Betreuungsangebot. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Beschäftigten ihren Wohnsitz
innerhalb oder außerhalb Hamburgs haben. 
Für eine zuschussfinanzierte Betriebskita zahlt die
Stadt Hamburg für jedes Kind, das in Hamburg
wohnt und Kindertagesbetreuung in Anspruch
nimmt, einen pauschalen Zuschuss in Höhe von
115 Euro pro Monat. Das Unternehmen entscheidet
dann, welche Beschäftigten anspruchsberechtigt
sind und inwiefern diese sich selbst finanziell
beteiligen müssen. 
Ein Kita-Zusammenschluss bietet sich an, wenn
mehrere Betriebe in der Umgebung (z. B. in einem
Gewerbegebiet) Kita-Plätze für ihre Beschäftigten
benötigen. Bei einem solchen Zusammenschluss
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wirkt immer ein erfahrener Kita-Träger mit. Wenn
diese Kita auch anderen Kindern in der Umgebung
offen steht, kann sie im Rahmen des Hamburger
Kita-Gutscheinsystems finanziell gefördert werden. 
Die von Unternehmen am häufigsten gewählte
Variante der Kindertagesbetreuung ist es, sogenannte Belegplätze in Kitas oder bei Tagesmüttern
bzw. Tagesvätern in der Nähe des Betriebs zu
reservieren. Diese Plätze werden dann gezielt an
Beschäftigte des Unternehmens vergeben, deren
Kinder Betreuungsplätze brauchen.
Eine Ferien- und Notfallbetreuung hilft Eltern, die
einen Betreuungsengpass andernfalls nicht überbrücken könnten. In Hamburg gibt es einige Agenturen, die im Notfall oder in den Ferienzeiten Kinderbetreuung vermitteln. Unternehmen können aber
auch eigene Angebote für Mitarbeiterkinder in den
Ferien entwickeln. Aufgrund des relativ hohen
Aufwands lohnt sich eine selbst organisierte Ferienbetreuung eher für größere Unternehmen. In Notfällen können auch Eltern-Kind-Arbeitszimmer eine
große Unterstützung für die Beschäftigten sein. 
Eine weitere Alternative ist eine UnternehmensKooperation mit einer Tagesmutter oder einem
Tagesvater, die im Notfall einspringen oder die
Betreuung in den Ferien übernehmen können. 
[Ü www.hamburg.de/familie-beruf]
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4 Tagesmütter und Tagesväter (Kindertagespflege)
Die Kindertagespflege ist eine qualifizierte und
familiennahe Betreuungsform, die die individuellen
Bedürfnisse von Familien besonders berücksichtigt.
Kindertagespflege ist besonders bei Eltern von
Kindern, die unter drei Jahre alt sind, wegen der
familiären Atmosphäre sehr beliebt. Jede Tagesmutter bzw. jeder Tagesvater kann bis zu fünf
fremde Kinder zeitgleich betreuen. 
Manche Tageseltern sind nach Absprache bereit,
auf besondere Betreuungsbedürfnisse von Familien
einzugehen, so dass ein Kind zum Beispiel früher
gebracht oder später abgeholt werden kann, als das
in einer Kita möglich wäre. 
Tagesmütter und -väter – eine große Vielfalt
Beim Krippenausbau setzt Hamburg auf eine qualifizierte Kindertagespflege und treibt die Entwicklungs- und Qualifizierungsprozesse weiter voran,
damit Eltern für sich und ihre Kinder passgenaue
Angebote finden können. 
Anders als in einer Kita können Eltern die Person
individuell auswählen, der sie ihr Kind anvertrauen
wollen und direkte Absprachen mit ihr treffen. Kinder,
die viele Stunden am Tag betreut werden, haben dieselbe Bezugsperson. Aus entwicklungspsychologischer Sicht kann das besonders für Kinder unter drei
Jahren ein Grund für eine Tagespflegestelle sein.
Ebenso wie in einer Kita fördern Tageseltern jedes
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einzelne Kind individuell, und zwar abhängig von seinem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand. Viele
Tageseltern orientieren sich dabei an den „Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und
Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen“.
[Ü www.hamburg.de/fachinformationen/bildung]
Tagesmütter und Tagesväter kooperieren in der
Regel mit anderen Tageseltern, um im Urlaubs- oder
Krankheitsfall für eine Vertretung sorgen zu können. 
Damit garantieren sie den Eltern, dass sie deren
Kinder verlässlich betreuen können. Sollte dies im
Einzelfall nicht möglich sein, unterstützt die Tagespflegebörse im zuständigen Bezirksamt.
Wie findet man eine geeignete Tagesmutter
oder einen Tagesvater?
Häufig finden Eltern die passende Tagesmutter
bzw. den passenden Tagesvater vor Ort bei sich
in der Nachbarschaft oder über Empfehlungen
anderer Eltern. Viele Tageseltern machen auch
durch Aushänge, Flyer oder eigene Webseiten auf
sich aufmerksam. Eltern können aber auch die
Tagespflegebörsen der zuständigen Bezirksämter
aufsuchen. In deren Räumen können sie während
der Öffnungszeiten anhand der ausgehängten
Angebote nach einer passenden Tagespflegestelle
suchen. Die Aushänge enthalten nähere Angaben
zur Betreuungsperson und zu den Räumen, in
denen die Betreuung stattfindet. 
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Außerdem wird zu Qualifikation, Betreuungszeiten,
Ernährung, Anzahl der Plätze, Alter der betreuten
Kinder und vielem mehr Auskunft gegeben. 
Die Fachkräfte in den Tagespflegebörsen [Ü www.
hamburg.de, Stichwort: Tagespflegebörsen] stehen für
weitergehende Fragen beratend zur Seite. Auch die
Interessenvertretungen wie z. B. der Verein Hamburger
Tagesmütter und -väter e. V. [Ü www.tagesmuetterund-vaeter.de], unterstützen Eltern bei der Vermittlung einer passenden Tagespflegestelle.
Das differenzierte Angebot reicht von der klassischen Tagesmutter, die ein oder zwei Kinder zu
Hause gemeinsam mit ihren eigenen Kindern betreut, bis hin zur Großtagespflegestelle, bei der
sich bis zu vier Tagesmütter oder Tagesväter zusammenschließen. Auch im Haushalt der Eltern können
Tageseltern Kinder betreuen.
4.1 Im Haushalt der Tageseltern
Tageseltern, die Kinder im eigenen Haushalt betreuen, haben oft eigene Kinder. Dadurch verbringen die
betreuten Kinder einen Teil des Tages in der familiären
Situation einer anderen Familie. Für die Betreuung
brauchen die Tageseltern eine Pflegeerlaubnis, die die
zuständige bezirkliche Tagespflegebörse nach sorgfältiger Prüfung erteilt.
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4.2 Im Haushalt der Eltern
Die Kindertagespflege kann auch im Haushalt der
Eltern stattfinden. Die bezirkliche Tagespflegebörse
prüft dann, ob die Tageseltern geeignet sind. Ist das
der Fall, dann kann das Betreuungsverhältnis finanziell von der Stadt gefördert werden. (Ausgenommen hiervon ist die Betreuung durch Verwandte).
4.3 Großtagespflege
Die Großtagespflege [Ü www.hamburg.de/handbuchgrosstagespflege] ist eine sehr beliebte Betreuungsform in Hamburg. Dabei schließen sich zwei bis
vier Tagesmütter bzw. Tagesväter zusammen und
betreuen jeweils bis zu fünf Kinder in Räumen, die
sie gemeinsam nutzen. Hamburg hat neue Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Großtagespflege entwickelt, um in den Großtagespflegestellen eine möglichst qualitativ hochwertige und professionelle Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit für bis zu 20 Kinder anbieten zu können. Wie
die Einzeltagespflege ist sie eine familiennahe Form
der Kinderbetreuung. Die Tageseltern arbeiten mit
Kolleginnen oder Kollegen zusammen, mit denen
sie sich fachlich austauschen können. Die betreuten
Kinder haben ein anregendes und zugleich überschaubares Umfeld, in dem sie sich selbstständig
und in der Gruppe entwickeln können.
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5 Tagesbetreuung
für Schulkinder
Seit dem Schuljahr 2013/2014 können grundsätzlich
alle Schulkinder bis zu einem Alter von 14 Jahren,
deren Eltern es wünschen, an einem ganztägigen
Bildungs- und Betreuungsangebot in der Schule
(GBS) [Ü www.hamburg.de/ganztag] teilnehmen. 
Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung wird
dann durch das Angebot an der Schule eingelöst. 
An den Grundschulen kooperieren die Schulen
dabei in den meisten Fällen mit anderen Jugendeinrichtungen. Täglich von 13 Uhr bis 16 Uhr ist das
Bildungs- und Betreuungsangebot am Schulstandort
für die Familien kostenfrei. Das Angebot beinhaltet
auch ein kostengünstiges Mittagessen.
Auf Wunsch können Eltern Betreuungszeiten vor
und nach der Schule – von 6 Uhr bis 8 Uhr und von
16 bis 18 Uhr – sowie in den Ferien kostenpflichtig
hinzubuchen. Sie können sich direkt in den Schulen
vor Ort entsprechend anmelden. 
Darüber hinaus können sich Eltern von Schulkindern
auch für eine Tagesmutter bzw. einen Tagesvater
entscheiden. Dies gilt sowohl als Alternative zur
Betreuung an der Schule am Nachmittag ab 13 Uhr
als auch für Betreuungszeiten vor 8 Uhr und nach
18 Uhr oder an den Wochenenden.
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6 Elternbeiträge
Was bezahlen Eltern für einen Kita-Platz?

Was kostet die Betreuung bei einer Tagesmutter bzw. einem Tagesvater?

Wie hoch ist der Elternbeitrag für die Eingliederungshilfe in der Kita?

Seit dem 1. August 2014 ist in Hamburg für Kinder
von der Geburt bis zum Schuleintritt die täglich bis zu
fünfstündige Kita-Betreuung beitragsfrei.

Auch in der Tagespflege ist die Grundbetreuung
kostenfrei.

Die Höhe des jeweiligen Elternbeitrags, der für längere Betreuungszeiten von den Eltern zu zahlen ist,
hängt von dem Familieneinkommen, der Familiengröße und dem Betreuungsumfang ab. 

Wie bei der Betreuung in Kitas beteiligen sich die
Eltern auch bei der Kindertagespflege an den Betreuungskosten erst dann, wenn diese mehr als 30
Wochenstunden benötigen.

Die Elternbeiträge variieren von monatlich vier
Euro als Mindestsatz für eine täglich sechsstündige
Betreuung in der Kita bis zu einem Höchstsatz
von monatlich 204 Euro für eine täglich zehn- oder
zwölfstündige Betreuung. Wenn mehrere Kinder
einer Familie in einer Kita betreut werden, reduzieren sich die Elternbeiträge für die älteren Kinder.

Die Höhe des sogenannten Teilnahmebeitrags, der
für längere Betreuungszeiten von den Eltern zu
zahlen ist, hängt von dem Familieneinkommen, der
Familiengröße und dem Betreuungsumfang ab.

Die Kosten für die zusätzliche Förderung von
Kindern mit (drohenden) Behinderungen durch die
Eingliederungshilfe in der Kita nach § 26 KibeG
übernimmt die Stadt. Eltern zahlen für die Kindertagesbetreuung von Kindern mit (drohenden) Behinderungen, die Eingliederungshilfe in der Kita erhalten, seit dem 1. August 2014 für eine täglich bis zu
sechsstündige Betreuung keinen Elternbeitrag. Für
längere Betreuungszeiten zahlen Eltern einen einheitlichen Elternbeitrag von 11 Euro monatlich.

In der Broschüre „Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ [Ü www.
hamburg.de/elternbeitrag] werden die Grundlagen
der Beitragsberechnung ausführlich dargestellt. Mit
dem Kita-Beitragsrechner im Internet können Eltern
bereits im Voraus den Beitrag berechnen, den sie
voraussichtlich für die Betreuung ihrer Kinder in
einer Kita zahlen müssen.

In der Regel ist dieser Teilnahmebeitrag geringer als
bei einer vergleichbaren Kita-Betreuung. Er variiert
zwischen dem Mindestsatz in Höhe von monatlich
13 Euro für eine Betreuung im Umfang von bis
zu 40 Stunden wöchentlich bis zum Höchstsatz
für eine Betreuung ab 41 Stunden wöchentlich in
Höhe von monatlich 175 Euro. Wenn zusätzliche
Betreuungszeiten bei Tageseltern privat in Anspruch
genommen werden, müssen die Eltern die Kosten
hierfür selbst übernehmen.

In den wenigen Hamburger Kitas, die nicht am KitaGutscheinsystem teilnehmen und ohne staatliche
Zuschüsse arbeiten, müssen Eltern die Kosten der Betreuung in der Regel in vollem Umfang selbst tragen. 
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7 Ansprechpartner zur Kindertagesbetreuung
In den bezirklichen Abteilungen für Kindertagesbetreuung werden alle Fragen zur Kindertagesbetreuung umfassend beantwortet. Die dazugehörigen
Tagespflegebörsen beraten speziell zum Thema
Kindertagespflege. 
Kontaktdaten zum Thema Kita
Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
bezirklichen Abteilung Kindertagesbetreuung erhalten Eltern Informationen und Beratung rund um
das Thema Kita. Sie können hier die passenden
Antragsformulare bekommen und die Anträge auf
Kindertagesbetreuung stellen. Hier wird der Kita-Gutschein erstellt und der Elternbeitrag auf Basis der
von den Eltern eingereichten Unterlagen berechnet. 
Die Fachkräfte in den Abteilungen helfen auch, wenn
Sie keinen geeigneten Kita-Platz finden. Die Adressen und Öffnungszeiten der bezirklichen Abteilungen
Kindertagesbetreuung finden Sie im Internet.
[Ü www.hamburg.dejugendaemter]

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen der
Tagespflegebörsen sind Ansprechpartner bei der
Vermittlung und während des gesamten Betreuungsverhältnisses. Sie beraten gern zu allen Fragen
zur Kindertagespflege. Die Adressen und Öffnungszeiten der Tagespflegebörsen in den bezirklichen
Abteilungen Kindertagesbetreuung finden Sie im
Internet. [Ü www.hamburg.de/jugendaemter, Stichwort:
Tagespflegebörsen)]
   
Der Hamburger Tagesmütter und -väter e. V.
[Ü www.tagesmuetter-und-vaeter.de] bietet als Interessenvertretung neben kompetenter Beratung zu allen
Fragen der Kindertagespflege auch die Vermittlung
von Betreuungsplätzen. Ferner werden spezielle
Fortbildungen für Tagespflegepersonen und Hilfestellung bei der Gründung von Großtagespflegestellen angeboten.

Kontaktdaten zum Thema Kindertagespflege
Als Ansprechpartner zur Kindertagespflege stehen
den Eltern in den Tagespflegebörsen der Bezirksämter kompetente Fachkräfte zur Verfügung. Die
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