Zwei praxisstarke Partner arbeiten für Ihre Qualifizierung in
der Kindertagespflege zusammen: die Katholische FamilienBildungsstätte und das Familien- und Kinderservicebüro der
Stadt Osnabrück.

Kursort:

Katholische Familien-Bildungsstätte
Große Rosenstraße 18
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 35868-0
E-Mail: info@kath-fabi-os.de
www.kath-fabi-os.de

Anmeldung:

Schriftlich bei der Katholischen Familien-Bildungsstätte.
Informationen zu den aktuellen Qualifizierungskursen finden
Sie unter www.kath-fabi-os.de  Beruf, Qualifizierung,
Ehrenamt  Fachkräfte in der Kindertagespflege.

Kinderbetreuung:

Zu allen Vormittagsterminen gibt es eine Kinderbetreuung.

Kosten:

Durch Ihre Kooperation mit dem Familien- und Kinder
servicebüro müssen Sie nur einen geringen Eigenanteil
leisten. Sprechen Sie uns gerne an.

Veranstalter:

Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Familien- und Kinderservicebüro
Stadthaus I
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 323-4340
E-Mail: fksb@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de/kindertagesbetreuung

Familien & Kinder

Servicebüro
Ich suche eine Tagesmutter

Hallo, ich heiße Tanja,
und ich bin Tagesmutter.

Auch Sie möchten gern Kinder betreuen und
bringen folgende Voraussetzungen mit:

Die Kindertagespflege ist eine
wichtige, sinnvolle und erfüllende
Aufgabe, denn sie bedeutet mehr
als Kinder nur zu betreuen.

Sie haben
• Freude im Umgang mit Kindern
• eine positive Lebenseinstellung
• die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und
Zusammenarbeit mit den Eltern
• einen Hauptschulabschluss

Als Tagesmutter fördere und unterstütze ich die Kinder in
ihrer Entwicklung. Ich helfe ihnen, das Leben zu erkunden,
und begleite sie als »Forschungsassistentin« durch ihren
abwechslungsreichen Tag. Häufig darf ich ihre ersten Schritte
und Worte miterleben, denn die Kinder in der Kindertages
pflege sind überwiegend noch keine drei Jahre alt.
Die Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuungsform
in der Geborgenheit einer kleinen Gruppe. Ich arbeite bei mir
zu Hause; es gibt aber auch Tagesmütter, die in den Haushalt
des Kindes gehen oder andere Räume dazu nutzen.
Als Selbständige habe ich mein eigenes Betreuungskonzept,
kann meine Tagesabläufe selbst strukturieren und individuell
mit den Kindern arbeiten und ihre Entwicklung beobachten.
Die Fröhlichkeit und Neugierde der Kinder machen für mich
den besonderen Reiz meines Berufes aus. Und es ist immer
wieder ein berührendes Gefühl, wenn ein – zunächst fremdes
– Kind sich öffnet, mir sein Vertrauen schenkt und seine
Zuneigung zeigt.
Meine beiden eigenen Kinder freuen sich immer auf die Tages
pflegekinder, denn durch sie vergrößert sich sozusagen unsere
Familie, und wir können mal mit Ruhe und Behutsamkeit, mal
mit viel Energie und Schwung gemeinsam den Alltag meistern.
Natürlich ist die Freude im Umgang mit Kindern wichtig, und
auch die Chemie zwischen den Eltern und mir muss stimmen.
Doch die Kindertagespflege ist nicht nur eine Frage der Emotionen, sondern auch von Qualifikation. Die entsprechenden
Grundlagen habe ich im Qualifizierungskurs erworben. Ich
denke gerne an diesen Kurs zurück, denn neben den pädagogischen Fähigkeiten sind mir daraus auch einige Freundschaften mit anderen Tagesmüttern geblieben. Wenn wir uns
treffen, nutzen wir die Gelegenheit zum kollegialen Austausch
– und der Spaß kommt auch nicht zu kurz!

Sie verfügen über
• die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen
• Wohnräume mit Spiel- und Bewegungsbereichen,
in denen Kinder sich wohl fühlen
• sichere Deutschkenntnisse
Sie sind
• physisch und psychisch belastbar
• tolerant und offen gegenüber individuellen Bedürfnissen
und anderen Lebensweisen
• bereit zur Kooperation mit dem Familien- und
Kinderservicebüro Osnabrück

Das Familien- und Kinderservicebüro
bietet Ihnen
• professionelle Beratung sowie kontinuierliche Begleitung
und Unterstützung
• vielfältige Fortbildungsangebote mit großzügiger
Kostenerstattung
• das Tagespflegegeld
• Kostenerstattung für die Unfallversicherung
• ggf. die hälftige Kostenerstattung für die Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung
• Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Tagesmüttern
• Qualifizierungskurse zur Kindertagespflege

Die Qualifizierungskurse bieten Ihnen
• die pädagogischen und rechtlichen Grundlagen für Ihre
Arbeit in der Kindertagespflege
• die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle
• ein bundesweit anerkanntes Zertifikat
• kollegialen Austausch mit anderen Tagesmüttern

