


des ‚Aktionsprogramms Kindertagespflege’ im Auftrag des Bundesministeriums für Fam

der fachlichen Vertiefung des Themas „

“.





ist ein zentrales Ziel der aktuellen Familienpolitik. Das ‚Aktionsprogramm Kindertage

pflege’ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt die 

Mit der Handreichung zum Thema „Vertretungsmodelle in der Kindertagespflege“ liegt 

s

„Vertretungsproblems“. Dabei werde

. Dort heißt es: „Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere 

Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen“ (§ 23 Abs. 4 Satz 2

In der Handreichung „Passgenaue Vermittlung in der Kindertagespflege“ (

In der vorliegenden Handreichung werden die Begriffe „Vertretungsmodell“, „Vertretungssystem“, „Ersatzbetreuungsmodell“ und 

„Ersatzbetreuungssystem“ synonym verwendet; gemeint ist damit stets eine strukturell verankerte Lösung des „Problems“, dass e

Tagespflegeperson wegen Krankheit oder Urlaub die Betreuung „ihrer“ Kin

bzw. eine Ersatzbetreuung der Kinder notwendig wird, um diese „Betreuungslücke“ zu schließen.



sys

„für di
ben den Tageseinrichtungen ausgebaut werden“.

Denn „nicht alles, was ‚machbar‘ ist, ist auch gut für die Familie. Je jünger das Kind ist, 

sentliche Rolle“.

dert: „ […]

“ (BAGLJÄ 2008, S. 3).



beispielsweise am sogenannten „Berliner Modell“ orientieren.

neutral gelingt. Wichtige Fragen sind hierbei unter anderem: Besteht eine „Planungss

cherheit“ bezüglich der Betreuung des Kindes? Bringt eine Erkrankung der Tagespfleg

„untergebracht“ werden. Vielmehr sollten Erziehungsberechtigte sicher sein können, dass 

Ausführungen zum „Berliner Modell“ findet man beispielsweise bei Hédervári

chung „Eignung von Tagespflegepersonen in der Kindertagespflege“ (Aktionsprogramm 



s

– –

– –

Bedeutung, wie das „Vorhalten“ von Ersatzbetreuungszeiten (im Sinne eines Berei

–



einer Konzeption alle aufgeführten Fragen mit „ja“ beantwortet werden 

–

Die „Mobile Tagespflegeperson“ 

finden sich auch im „Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010“ 



Das „Stützpunktmodell“ 

–

wöchentlich) den „Betreuungsstützpunkt“. 



„Bring Hol“

Das „Tagespflegepersonen Team“ (4+1



„externe“ Vernetzung sicher gestellt werden.

werden (i.S.v. „Ich bin für die Vertretungszeit der spannende, neue Gast in der anderen 

Kindergruppe und das ‚besondere‘ Kind der Ersatztagespflegeperson“); es kann aber 

auch negativ erlebt werden (i.S.v. „Ich bin für die Vertretungszeit der/die Neue, der/die 

mit den Routinen und anderen Kinder nicht so vertraut ist“).

„Neuer“ bzw. „Neue“ in eine bestehende Kindergruppe sein zu dürfen/müssen) auch h

–

–

rsatzbetreuungsortes erschwerte oder erleichterte „Bring Hol“

Das „Tandemmodell“



inder „zuständig“ sind, gelingt es rel

Das „KiTa Modell“ 



zu ihren „Kunden“ von morgen knüpfen und –

–

)Ferien vertretungsweise wieder zu „ihrer 

alten“ Tagesmutter bzw. 

–

–



–

–

ten besitzen, die eine „reguläre“ Tagespflegeperson nicht in diesem Ausmaß benötigt, 
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�
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Darüber hinaus sollte gelten: „Wenn die Gleichrangigkeit der Betreuungsformen in der 

– –

bar. […] Gleichzeitig sollten Tagesmütter, die als Selbstständige ohnehin 

Risiken belastet sind, gegen kurzfristige Verdienstausfälle abgesichert werden.“

–

–

une ein bestimmtes Angebot „einkaufen“ kann. Denn eine Vertretung

„Auslastungsquote“ (Anzahl der 





Verschiedene Akteure im Feld Kindertagespflege haben beim Thema „Ersatzb

treuung“ zum Teil übereinstimmende, zum Teil aber auch unterschiedliche Int

ist



München: Kindertagespflege mit Ersatzbetreuung im „Tageskindertreff“ 

treuungsangeboten („Mobile Tagesmutter“ und „Tageselternteam“) sind bis dato auch 

vier „Tageskindertreffs“ entstanden. Diese Tageskindertreffs sollen für

€ täglich –

2,50 € –

ertragspartner eine erforderliche „Betreuungsvereinbarung“ unterzeichnet. Auf die
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Wiesbaden: Kindertagespflege mit Ersatzbetreuung in der „Kinderbrücke“ 

der in Kooperation mit verschiedenen freien Trägern umgesetzt wird. Das Projekt „Ki

derbrücke“ ist dabei aus Sicht der Stadt Wiesbaden das hochwertigste Leistungsangebot. 

– – „Besuchsrecht“ von Erzi
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„Treffpunkt Tagesmütter“ ebenfalls mit einander vernetzt. Darüber 

–

–
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