
Die Tätigkeit als 
Tagesmutter/Tagesvater: 
interessant, lebendig, 
verantwortungsvoll 

Die Familien für Kinder gGmbH ist durch das Land Berlin 
zertifizierter Bildungsträger, verfügt über das erforderliche 
Gütesiegel zur Durchführung der Bildungsmaßnahmen und 
ist seit dem Jahr 1990 mit der Durchführung von Fortbil-
dungsveranstaltungen für Tagespflegepersonen im Land 
Berlin beauftragt. Sie ist gemäß der Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. 

Familien für Kinder gGmbH 
Stresemannstraße 78 
10963 Berlin

www.familien-fuer-kinder.de 
E-Mail: info@familien-fuer-kinder.de

Frauke Zeisler 
Tel.: 21 00 21 - 18 
E-Mail: zeisler@familien-fuer-kinder.de

Nicole Bittner 
Tel.: 21 00 21 - 27  
E-Mail: bittner@familien-fuer-kinder.de

Telefonisch erreichen Sie uns wochentags von 10.00 bis 14.00 Uhr. Sie kön-
nen uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir 
rufen schnellstmöglich zurück.

Selbstverständlich können Sie auch per E-Mail Kontakt zu uns aufnehmen.

Kooperationspartner:

Wir sind eine Einrichtung im 
Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern e.V.

Ansprechpartnerinnen:

Die Arbeit als Tagesmutter oder 
Tagesvater ist interessant und vielfältig

• die Beziehung zu den Babys und den kleinen Kindern 
steht im Mittelpunkt der Arbeit

• Tagesmütter/Tagesväter werden zu einer wichtigen 
Bezugsperson für die Babys und kleinen Kinder und 
unterstützen sie tagtäglich dabei, die Welt kennenzu-
lernen 

• es gibt zahlreiche positive Herausforderungen und 
spannende Momente, die mit einem Kinderlächeln 
belohnt werden

• sie arbeiten selbstständig zuhause oder in  
angemieteten Räumen

 
Tagesmütter/Tagesväter bilden mit den 
Eltern eine Erziehungspartnerschaft

Eltern brauchen die Gewissheit, dass es ihrem 
Kind gut geht, wenn es von einer anderen Per-
son betreut wird. 

Sie möchten, dass ihr Kind liebe-
voll betreut, gut versorgt und 
gefördert wird.  An der Kinder- 
tagespflege schätzen sie die  
verlässliche, individuelle und  
qualifizierte Betreuung 
sowie flexible Betreuungs-
zeiten.

www.familien-fuer-kinder.de

flexibel · individuell · qualifiziert · in kleiner Gruppe 

Meine Zukunft als 
Tagesmutter/
Tagesvater



Die Kindertagespflege … 

• ist besonders geeignet für Kinder unter drei Jahren 
sowie für Kinder, die eine besondere Betreuung 
brauchen,

• findet in einer kleinen Gruppe mit verlässlicher Be-
zugsperson statt,

• bietet verlässliche, individuelle  Betreuung und kann 
auch ungewöhnliche Betreuungszeiten abdecken,

• gibt Eltern die Gewissheit, dass es ihrem Kind gut 
geht, es liebevoll betreut und in seiner Entwicklung 
gefördert wird,

• ermöglicht Betreuung, die sich aufgrund der kleinen 
Gruppen stark an den Bedürfnissen jedes einzelnen 
Kindes orientieren kann,

• ist den Kindertagesstätten gesetzlich gleichgestellt,

• bietet eine altersgemäße Förderung entsprechend 
der Bildungsprogramme der Bundesländer (z.B.  
Berliner Bildungsprogramm mit dem Sprachlerntage-
buch bzw. Grundlagen der elementaren Bildung).

Sie möchten Tagesmutter/-vater  
werden?

Wir informieren Sie über alles, was Sie zur Kindertages-
pflege wissen müssen.

Monatlich bieten wir eine Informationsveranstaltung an. 

An diesem Abend erfahren Sie:

• an wen Sie sich als nächstes wenden müssen, 
wenn Sie Tagesmutter/-vater werden wollen,

• welche Voraussetzungen Sie für diese Tätigkeit er-
füllen müssen,

• welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt

und wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

Wir bitten Sie, sich für den Informationsabend  
auf unserer Webseite anzumelden:  

› www.kindertagespflege-bb.de

In Kooperation mit den Berliner Jugendämtern 
bieten wir Qualifizierungen zur Vorbereitung 
auf Ihre Tätigkeit als Kindertagespflege-
person an. Die einzelnen Qualifizierungen 
verfügen i.d.R. über Maßnahmennummern 
und werden, wenn Anspruch besteht, von 
den Job-Centern über einen Bildungsgut-
schein finanziert.

Die Qualifizierung erfolgt nach den 
Empfehlungen des Deutschen Ju-
gendinstituts München (DJI) und 
nach der Prüfungsordnung des 
Bundesverbandes Kindertages-
pflege e.V.

Sie sind bereits Tagesmutter/-vater?

• Wir beraten Sie gern zu allen Fragen rund um die 
Kindertagespflege. 

• Wir informieren Sie zu gesetzlichen Regelungen 
und Neuigkeiten, die für Ihre Tätigkeit interessant 
und wichtig sind. 

• Bei uns erfahren Sie, wo sich Tagesmütter  
und -väter in Ihrem Bezirk zum Erfahrungs- 
austausch treffen.

 
Auf unserer Homepage  
www.familien-fuer-kinder.de  
finden Sie:

• Aktuelle Informationen zur Kindertagespflege

• Fortbildungsangebote zu allen relevanten 
Themen der Kindertagespflege wie z.B.:  

Pädagogik, pädagogische Angebote, Ent-
wicklungspsychologie, Zusammen- 

arbeit mit Eltern, Gesundheit/ 
Ernährung, Selbstreflexion 

• Zweimal jährlich unser Pflege- 
kinderheft mit interessanten Ar-
tikeln zur Kindertagespflege und 
Vollzeitpflege

Kindertagespflege –  
die familiennahe Betreuungs-

form für Babys und 
kleine Kinder: flexibel, 

individuell, qualifiziert 
und in kleiner Gruppe

www.familien-fuer-kinder.de


