
Hochtaunuskreis (ut). Zur stetigen Ausweitung 
von Qualität in der Bildung und Betreuung von 
Kindern von 0-3 Jahren bietet der Hochtaunus-
kreis eine Grundqualifizierung für angehende Ta-
gespflegepersonen in der Kindertagespflege an.  
Kindertagespflegepersonen betreuen bis zu fünf 
Kinder zumeist im Alter unter drei Jahren und 
sind selbstständig tätig. Sie leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf sowie zur Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung der Kinder. Die Betreuung findet 
vorwiegend im Haushalt der Tagespflegeperson 
oder in angemieteten Räumen statt.  Für Ihre Ar-
beit erhalten die Tagespflegepersonen angemes-
sene Sach- und Förderungsleistungen sowie die 
hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge vom Jugendamt.
Der Qualifizierungskurs beginnt am 5. Mai und 
es sind noch Plätze frei. Alle, die beruflich neue 
Wege gehen möchten und Freude am Umgang 
mit Kleinkindern haben, sind willkommen. Päda-
gogische Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht 
zwingend erforderlich. Der vom Land Hessen 
geförderte Kurs wird mit insgesamt 300 Unter-

richtseinheiten in Präsenz – alternativ digital – in 
Bad Homburg für Teilnehmer*innen kostenfrei 
angeboten. Die Seminare finden tätigkeitsvorbe-
reitend von Mai bis Oktober 2021 maximal an zwei 
Abenden sowie an einzelnen Samstagen statt. 
Dazu kommen Selbstlerneinheiten, die Zusam-
menarbeit mit der Lerngruppe und ein 40-stün-
diges Praktikum jeweils in Kindertagespflege 
und Kindertageseinrichtung sowie ein Erste-
Hilfe-Kurs am Kind. Der zweite Teil findet tätig-
keitsbegleitend von Januar bis November 2022, 
jeweils am Freitagabend und am Samstag statt. 
Die Inhalte sind an den Bildungs- und Erzie-
hungsplan Hessen angelehnt und in folgende 
Themenkomplexe aufgeteilt: Die Einführung in die 
Kindertagespflege, die Frühpädagogik, die Kin-
dertagespflegestelle sowie Praktikum und Re-
flexion.Weitere Informationen zur Kindertages-
pflege gibt es auf https://www.hochtaunuskreis.
de/Arbeit_+Jugend+_+Soziales/Kinder_+Jugend-
liche+und+Eltern/Kinderbetreuung/Kinderta-
gespflege.html oder bei Frances Weschke unter 
Telefon 06172-999.5135 oder per Mail an frances.
weschke@hochtaunuskreis.de.

Neue Kindertagespflegepersonen gesucht –
Qualifizierungskurs startet am 5. Mai
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