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Bei meiner Tagesmutter
finde ich Freunde zum Spielen
Fachberatung Kindertagespflege

4

Beratung

Vermittlung

Begleitung

Fachberatung beim VAMV NRW:  Wir finden die
richtige Tagespflegeperson für Sie und Ihr Kind.

Im Auftrag des Jugendamts der Stadt Essen beraten die
Fachberaterinnen anfragende Eltern bei der Vermittlung
und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege.

Kindertagespflege ist eine wertvolle Tätigkeit mit hoher
Verantwortung. Wir sind davon überzeugt, dass Kinderbe-
treuung eine gesellschaftliche Aufgabe ist, damit Mütter
und Väter einer existenzsichernden Beschäftigung nachge-
hen und Kinder gemeinsam mit anderen die Welt entde-
cken können. Dafür engagieren wir uns im Landes- und
Bundesverband Kindertagespflege. 

Sie als Eltern wünschen sich eine verlässliche Tagespflege-
person, bei der sich Ihr Kind wohl fühlt, viele Lernerfah-
rungen drinnen und draußen machen kann sowie liebevoll
betreut und gefördert wird. Wir kennen alle unsere Tages-
pflegestellen persönlich und vermitteln Ihnen gerne die
passende Tagesmutter für Sie und Ihr Kind.

Kontakt:

Rellinghauser Str. 18, 45128 Essen
Telefonzentrale 0201 / 82774-90

www.kinderbetreuung-in-essen.de
info@vamv-nrw.de
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In Sachen Kinderbetreuung sind Sie bei uns seit über
20 Jahren in guten Händen. Unsere Angebote im
Überblick:
• Kindertagespflege

• Inklusive Kindertagespflege

• Betrieblich unterstützte Großtagespflege

• Ergänzende Betreuung

• Kinderbetreuung im Notfall

Weitere Informationen und Ansprechpersonen 
finden Sie im Internet:
www.kinderbetreuung-in-essen.de

Kleine Gruppen

„In der kleinen Gruppe ist mein Kind 
super aufgehoben.“



Kindertagespflege: liebevoll und individuell

Die familiennahe Betreuung und Förderung bei einer
Tagesmutter ist gerade für jüngere Kinder ideal: Für Ihr Kind
ist die Tagespflegeperson eine feste Bezugsperson, zu der
eine enge Bindung entsteht. 

Die Tagesmutter hat genügend Zeit, Ihr Kind individuell an-
zusprechen, Anregungen zu geben und auf seine Bedürf-
nisse einzugehen. So entsteht eine sichere und verlässliche
Basis, von der aus Ihr Kind gemeinsam mit den anderen Ta-
geskindern auf Entdeckungsreise gehen kann. Denn in der
kleinen Gruppe findet Ihr Kind leicht Anschluss an die
gleichaltrigen Spielgefährten.

Kindertagespflege: anerkannt und kompetent

Kindertagespflege ist ein Betreuungs- und Förderangebot
insbesondere für Kinder unter drei Jahren. Sie ist ein gleich-
wertiges Angebot neben der Kindertageseinrichtung und
doch ganz besonders: Unsere Tagesmütter* betreuen nur
maximal fünf Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in ihrem
Haushalt oder in angemieteten Räumen. In einer Groß -
tagespflege kümmern sich mehrere Tagespflegepersonen
gemeinsam um bis zu neun Kinder. Nach dem Leitbild
„Von Anfang an gemeinsam“ bieten einige von ihnen auch
inklusive Plätze für Kinder mit Behinderungen an.

Wir wählen unsere Kindertagespflegepersonen gewissen-
haft aus und qualifizieren sie nach einem bundesweit 
anerkannten Curriculum. Auch nach der Zertifizierung zur
„Anerkannten Tagespflegeperson“ sind die Tagesmütter
verpflichtet, sich mehrmals im Jahr fortzubilden. 

*und Tagesväter

Kindertagespflege: flexibel und verlässlich 

Kindertagespflege richtet sich nach Ihren Familienbedürf-
nissen und Berufsanforderungen. Tagesmütter kümmern
sich um ihr Kind ganztags oder einen Teil des Tages, jeden
Tag in der Woche oder nur an einzelnen Tagen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Betreuungszeiten individuell
mit der Tagesmutter auszuhandeln. Dabei ist der Eltern-
beitrag genauso hoch wie der für eine Kindertagesein -
richtung. Damit Ihre Betreuung auch im Krankheitsfall
sichergestellt ist, gibt es eine verbindliche Vertretungs -
regelung.

1 2 3

Viel Bewegung 
an der frischen Luft

Gesundes Essen

In guten Händen

„Unsere Kindertagespflegeperson ist 
spezialisiert auf Inklusion und geht sehr 

gut auf die Bedürfnisse unserer Tochter ein“

„Bei unserem Tagesvater gibt es viel frisches Obst.“

„Bei unserer Tagesmutter habe ich ein gutes Gefühl.
Ich vertraue ihr voll und ganz.“


