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Sehr geehrte Abonnentin, sehr geehrter Abonnent, 

die ersten Wochen von 2015 sind schon vorbei. Hoffentlich sind Sie alle gut in ein 
frisches neues Jahr gestartet.  

Das Jahr ist noch gar nicht alt, da haben sich schon wieder genügend Themen für 
eine neue Ausgabe unseres Newsletters zur Kindertagespflege in Hamburg 
angesammelt. Dieses Mal ist es eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen 
Bereichen. Vielfältigkeit, wie sie die Kindertagespflege immer wieder mit sich bringt.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Newsletter-Redaktion 

 

Hamburger Qualifizierungsprogramm 2015 für Kindertagespflegepersonen  

Viele haben es bereits im Briefkasten entdeckt: Das neue Qualifizierungsprogramm 
2015 ist fertig und verteilt. Das neue Programm enthält wieder ein breites Angebot an 
Qualifizierungen für die Kindertagespflege. Die neuen Anforderungen zur 
Grundqualifizierung nach der Änderung der Kindertagespflegeverordnung in April 
2014 sind eingearbeitet, auch das Angebot der Aufbauqualifizierung ist enthalten.  

Wie immer gilt es, sich frühzeitig anzumelden. Für die bessere Planung der Angebote 
und mit Rücksicht auf andere Teilnehmende ist es außerdem erforderlich, rechtzeitig 
abzusagen, sollten Sie einen Kurs doch einmal nicht besuchen können. Weiterhin gilt, 
dass für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten bei Bedarf das Tagespflegegeld 
fortgezahlt wird. Auch das Tagespflegegeld für eine Vertretung wird bei Bedarf 
seitens der Freien und Hansestadt Hamburg übernommen.  

Sie finden das Qualifizierungsprogramm unter  

http://www.hamburg.de/kindertagespflege/nofl/115426/qualifizierung/.  

Für diejenigen unter Ihnen, die bereits die Langzeitqualifizierung im Umfang von 180 

Unterrichtsstunden erfolgreich absolviert haben, gibt es darüber hinaus die 

Möglichkeit, an geeigneten Veranstaltungen aus dem Fortbildungsprogramm des 

Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums für sozialpädagogische Fach- und 

Führungskräfte teilzunehmen. Dieses Programm auf der Seite 

http://www.hamburg.de/basfi/programm/ zur Verfügung.  

 

Interessante und hilfreiche Informationen zur Ernährung von Kindern  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet unter  

http://www.kindergesundheit-info.de/themen/ernaehrung/  
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 vielfältige Informationen rund um das Thema Ernährung von Kindern: 

Im Kapitel „1-6 Jahre – Ernährung im Kleinkind- bis ins Vorschulalter“ finden Sie 

unter „Vegetarische Ernährung“ beispielsweise den Hinweis, dass eine vegane, also 

streng vegetarische Kost nur aus pflanzlichen Lebensmitteln, für Kinder ungeeignet 

ist und sogar als gefährlich gilt, da sie „Gedeihstörungen“ zur Folge haben und die 

Gesundheit und Entwicklung des Kindes gefährden kann. Mehr Informationen:  

http://www.kindergesundheit-info.de/themen/ernaehrung/1-6-jahre/vegetarische-

ernaehrung/?query=vegane  

 

Leitfaden zur Qualität der Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie und die Vodafone Stiftung Deutschland 

haben gemeinsam einen Leitfaden zur Zusammenarbeit mit Eltern herausgebracht. 

Dieser richtet sich an Kitas und Tagespflegepersonen und ist online verfügbar: 

http://www.kkstiftung.de/778-0-Kompass-fuer-die-Kita-Zeit.html 

 

Erstinformationsveranstaltungen für neue Tagespflegepersonen 

Für an der Tätigkeit in der Kindertagespflege Interessierte finden in Hamburg schon 

seit über zwei Jahren zweimal im Monat Erstinformationsveranstaltungen statt. Diese 

bieten einen Einstieg in das Thema Kindertagespflege und beantworten die 

typischen Fragen, die sich vor Beginn der Tätigkeit als Tagespflegeperson stellen. 

Sie dienen der Orientierung und unterstützen bei der Entscheidung, ob die 

Kindertagespflege das passende Tätigkeitsfeld ist. Die Erfahrungen zeigen, dass die 

Tagespflegebörsen wie geplant durch die verbindlichen 

Erstinformationsveranstaltungen entlastet werden und mehr Zeit für diejenigen 

Personen haben, die sich tatsächlich für die Kindertagespflege entscheiden und 

Tagesmutter oder Tagesvater werden möchten.  

Kennen Sie jemanden, die oder der die Kindertagespflege für sich als Tätigkeit in 

Betracht zieht? Dann weisen Sie diese Personen bitte auf die 

Erstinformationsveranstaltung hin. Mehr Informationen und die nächsten Termine 

sind online verfügbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

http://www.hamburg.de/kindertagespflege/3597710/infoveranstaltungen/  
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Portal für Bildung und Freizeit 

Kennen Sie schon das Hamburger Bildungsportal Hamburg aktiv? Hier findet sich ein 

breites Angebot an Informationen, Kontaktdaten und Links zu Bildungs- und 

Freizeitangeboten in der ganzen Stadt. Das Portal bietet die Möglichkeit, nach 

Bezirken und Stadtteilen sortiert passende Angebote zu wählen. Auch 

Tagespflegepersonen können in diesem Portal ihre Kindertagespflegestelle 

präsentieren. Das Portal erreichen Sie unter http://hamburg-aktiv.info/. 

 

Krankenversicherung – Einstufung und Krankentagegeld 

Betreuen Tagespflegepersonen mindestens ein öffentlich gefördertes Kind, so 

erhalten sie u.a. hälftige Zuschüsse zu den Beiträgen zur Kranken- und 

Pflegeversicherung. In der gesetzlichen Krankenversicherung gilt die 

Sonderregelung, dass Tagespflegepersonen in der Regel als nebenberuflich 

Selbständige eingestuft werden. Dies hat eine niedrigere 

Mindestbemessungsgrundlage (derzeit 945,- Euro) und in der Folge einen 

günstigeren Beitrag (14,0 %, d.h. 132,30 € monatlich) zur Folge. Dieser privilegierte 

Status der Tagespflegepersonen ist befristet bis zum 31.12.2015. Danach würde die 

Einstufung als hauptberuflich Selbständige mit einer Mindestbemessungsgrundlage 

von derzeit 2.126,25 € (d.h. 297,78 Euro) erfolgen. Vorteil der Einstufung als 

hauptberuflich Selbständige ist die Möglichkeit, eine Krankentagegeldversicherung 

(inkl. Mutterschaftsgeld) abschließen zu können, dies ist als nebenberuflich 

Selbständige in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht möglich. 

Viele Krankenkassen ermöglichen Tagespflegepersonen auf Wunsch bereits jetzt 

eine Einstufung als hauptberuflich Selbständige. Insbesondere Tagespflegepersonen, 

deren Kindertagespflegetätigkeit ihre Existenzgrundlage darstellt, wählen diesen 

Weg, um im Falle eines langfristigen krankheitsbedingten Ausfalls durch das 

Krankentagegeld abgesichert zu sein. In diesem Fall bezuschusst die Freie und 

Hansestadt auch den erhöhten Beitrag zur Hälfte. 

Und auch wenn sich die Einstufung der Tagespflegepersonen bei der gesetzlichen 

Krankenversicherung voraussichtlich zum 1.1.2016 ändert – die hälftige 

Bezuschussung der – dann in aller Regel höheren – Beiträge durch die Freie und 

Hansestadt Hamburg gilt fort! 

Mehr Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung in der Kindertagespflege 

finden Sie zum Beispiel im Handbuch Kindertagespflege des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

http://www.handbuch-

kindertagespflege.de/3_wissenswertes_fuer_tagesmuetter/37_sozialversicherungspfl

icht/372_kranken_und_pflegeversicherung/dok/74.php.   

http://hamburg-aktiv.info/
http://www.handbuch-kindertagespflege.de/3_wissenswertes_fuer_tagesmuetter/37_sozialversicherungspflicht/372_kranken_und_pflegeversicherung/dok/74.php
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Weiterhin gesucht: Praxisbeispiele für gelungene Vertretungslösungen 

Erste Rückmeldungen sind bereits eingegangen. Mehr dazu voraussichtlich in der 

nächsten Ausgabe des Newsletters.  

Nach wie vor sind wir interessiert an Ihren Erfahrungen und Lösungen für 

verlässliche Kindertagespflege. Kennen Sie Beispiele gelungener Vertretung? 

Könnten Sie sich vorstellen, als Praxisbeispiel für andere Tagesmütter und 

Tagesväter in einer der nächsten Ausgaben des Newsletters (auf Wunsch auch 

anonym) vorgestellt zu werden? Oder möchten Sie Ihre Erfahrungen zu diesem 

Thema berichten? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht an diese E-Mail-

Adresse: inga.wischke@basfi.hamburg.de. 
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