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Förderung der Kindertagespflege 
 
Die Kindertagespflege ist auch in Erkelenz ein wichtiger Baustein der U3-Kinderbetreuung. 
Sie bietet Kindern ein familiäres und geschütztes Betreuungsumfeld und häufig flexible Be-
treuungszeiten für berufstätige Eltern. Tagespflegepersonen haben genau wie Kindertages-
einrichtungen einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Eltern, die für ihre Kinder einen Ta-
gespflegeplatz in Anspruch nehmen, zahlen genau wie bei Kindertageseinrichtungen durch-
gängig - also unabhängig von Schließzeiten - einen Elternbeitrag.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen hat zum kommenden Jugendhilfeausschuss einen 
Antrag zur Anpassung der Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Erke-
lenz gestellt. Sie sehen die Notwendigkeit deshalb, da gegenwärtig keinerlei Fortzahlung des 
Entgelts für die Tagespflegepersonen bei Fehl- und Ausfallzeiten dieser oder der zu betreu-
enden Kinder vorgesehen ist. Das heißt, die Erkelenzer Tagesmütter und -väter erhalten 
keine Vergütung für ihre Tätigkeit, wenn ein betreutes Kind krank oder aus anderen Gründen 
abwesend ist, wenn sie selbst krank sind und auch nicht während ihres eigenen Urlaubs. In 
vielen anderen Kommunen ist das anders. Sie sehen eine Vergütung der Tagespflege im 
Krankheitsfall und eine bestimmte Anzahl von bezahlten Urlaubstagen für Tagespflegeper-
sonen vor. 
 
„Wir finden“, so Beate Schirrmeister-Heinen, „dass auch die Stadt Erkelenz ihren Tagespfle-
gemüttern und –vätern diese Wertschätzung entgegenbringen sollte und nicht das gesamte 
wirtschaftliche Risiko der Betreuungstätigkeit bei den Betreuungspersonen belassen sollte. 
Gerade Krankheiten von Kindern sind im Kleinkindalter nicht selten und stellen gegenwärtig 
ein finanzielles Risiko für Tagespflegepersonen dar. Wohlgemerkt: obwohl der Elternbeitrag 
für den Pflegeplatz weiter gezahlt wird.“  
 
Aus diesem Grund beantragen Bündnis90/ Die Grünen eine entsprechende Änderung bzw. 
Erweiterung der Richtlinien:  
 
- Fortzahlung der Geldleistung bei Erkrankung der Tagespflegeperson (z.B. maximal 15 Ar- 
  beitstagen im Jahr) 
- Fortzahlung für Urlaub der Tagespflegeperson (z.B. maximal 20 Arbeitstage pro Jahr) 
- Fortzahlung bei kurzfristigen Fehlzeiten der zu betreuenden Kinder 
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