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Stand: Dezember 2020

Kontakt
Familien- und Kinderservicebüro
Oldenburger Straße 9 
27753 Delmenhorst
Telefon (04221) 99-2900
Fax (04221) 99-2901
E-Mail familienservicebuero@delmenhorst.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag: 14 bis 16 Uhr
Donnerstag: 14 bis 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Impressum
Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister  –
Medien und Kommunikation
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Zusätzliches 

Vertretungsmodell  
in der Kindertagespflege

Welche Vorteile bietet dieses 
Vertretungsmodell?
§ Sicherheit für die Kindertagespflegepersonen und Eltern, 
 da eine Betreuung auch bei Krankheit zuverlässig möglich  
 ist.

§ Die Betreuung findet nicht in den Räumlichkeiten der  
 gegebenenfalls erkrankten Kindertagespflegeperson  
 statt.

§ Aufgrund der abwechselnden Besuchskontakte können  
 mehrere Kindertagespflegepersonen vertreten werden.

§ Während der Besuchskontakte können gemeinsame 
 Ausflüge und besondere Angebote gemacht werden, die  
 alleine nicht möglich wären.

§ Regelmäßiger Austausch zwischen Kindertagespflege 
 person und Vertretungskraft.

§ Unterstützung der Kindertagespflegeperson  im Alltags- 
 geschehen.

Interessierte Eltern können sich telefonisch  
unter (04221) 99-2900 oder per E-Mail an  
familienservicebuero@delmenhorst.de nach dem  
Vertretungsmodell erkundigen. Das Team des Familien- und 
Kinderservicebüros steht Ihnen gerne für Fragen zur  
Verfügung.

Das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: 
Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ ist ein 
Programm des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).



Seit Frühjahr des Jahres 2019 nimmt die Stadt Delmenhorst 
an dem Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ teil. Durch 
die Teilnahme soll die Qualität der Kindertagespflege in 
Delmenhorst weiter verbessert werden. Ein wichtiges Ziel ist 
es dabei, den Eltern und vor allem ihren Kindern eine 
Vertretung anbieten zu können, wenn die Tagesmutter oder 
der Tagesvater zum Beispiel krankheitsbedingt nicht betreuen 
kann.

Welche Vertretungsmöglichkeiten bietet 
die Stadt Delmenhorst den Eltern und 
ihren Kindern bisher?
§ Einige selbstständig tätige  
 Kindertagespflegepersonen  
 arbeiten zusammen als   
 Tandem, das heißt zwei   
 Kindertagespflegepersonen vertreten sich gegenseitig   
 im Notfall.

§ In zwei „verlässlichen“ Großtagespflegestellen in von  
 der  Stadt Delmenhorst angemieteten Räumlichkeiten,   
 arbeiten jeweils zwei selbstständig tätige Kindertages-  
 pflegepersonen. Von jeder Kindertagespflegeperson wird  
 ein Betreuungsplatz für Kinder freigehalten, die eine   
 Vertretung benötigen.

§ Selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen, die in   
 privaten Großtagespflegestellen oder in angemieteten   
 Räumen betreuen, suchen sich eigenständig eine   
 Vertretungskraft und arbeiten mit dieser zusammen.

Neben diesen Vertretungsmöglichkeiten kann im Rahmen der 
Teilnahme an „ProKindertagespflege“ ein zusätzliches 
Vertretungsmodell umgesetzt werden. 

Für wen wird die zusätzliche Vertretung 
angeboten?
§ für Kindertagespflegepersonen der Stadt Delmenhorst,   
 die an dem Vertretungsmodell teilnehmen

§ vorrangig für Delmenhorster Kinder, die in Delmenhorst   
 in Kindertagespflege betreut werden 

Kindertagespflegepersonen sind in der Regel selbstständig 
tätig. Daher ist die Teilnahme am Vertretungsmodell 
freiwillig. Eltern, die diese Vertretung in Anspruch nehmen 
möchten, können bei ihrer Kindertagespflegeperson erfragen, 
ob diese am Vertretungsmodell teilnimmt.

Von wem wird die Vertretung angeboten?
Seit Herbst 2019 sind zwei qualifizierte Kindertagespflege-
personen als Teilzeitkräfte bei der Stadt Delmenhorst für 
dieses Vertretungsmodell fest angestellt.

§ Eine Vertretungskraft vertritt Kindertagespflegepersonen,  
 die bei sich zuhause oder in angemieteten Räumen tätig  
 sind.

§ Die andere Vertretungskraft vertritt die Kindertagespfle- 
 gepersonen, die in Großtagespflegestellen Kinder   
 betreuen.

Wo wird die Vertretung angeboten?
§ Für die bei sich zu Hause oder in angemieteten Räumen   
 tätigen Kindertagespflegepersonen, findet die Vertretung  
 in den Räumen des Familienzentrums Villa, Oldenburger  
 Straße 49, 27753 Delmenhorst, Stützpunkt „Seestern-  
 chen“ statt.

§ Kinder, die in Großtagespflegestellen betreut werden,   
 werden im Vertretungsfall in den   
 bekannten Räumen der jeweiligen   
 Großtagespflege betreut. 

Zu welchen Zeiten wird die Vertretung 
angeboten?
 § In den privaten Großtagespflegestellen ist eine 
  Vertretung in der Zeit von Montag bis Freitag von 
  7.30 bis 14.30 Uhr möglich.

 § In der Vertretungsstelle Stützpunkt „Seesternchen“ ist  
  eine Vertretung von Montag bis Freitag von 7.30 bis   
  14.30 Uhr möglich.

Wie gewöhnen sich die 
Kinder an die Vertretungspersonen und an 
die Räume?
§ Im eigenen Haushalt tätige Tagespflegepersonen:  
 § Die Vertretungspersonen haben regelmäßigen   
  Kontakt zu den Kindertagespflegepersonen und zu den  
  Tageskindern.  
 § Im Wechsel lernen die Kindertagespflegepersonen mit  
  ihren Tageskindern an einem Tag in der Woche die   
  Räume des Stützpunktes „Seesternchen“ kennen. Die   
  Vertretungspersonen sind zu dieser Zeit anwesend. 

§ Großtagespflegestellen :   
 § Die Vertretungsperson besucht die Großtagespflege-  
  stelle regelmäßig und lernt so die Kindertagespflege-  
  personen und die Tageskinder kennen. 

Angebote für Eltern
§ Im Stützpunkt „Seesternchen“ werden regelmäßig 
 „Tage der offenen Tür“ für interessierte Eltern, Kinder und 
 Kindertagespflegepersonen angeboten, um ein gegensei- 
 tiges Kennenlernen zu ermöglichen. 


