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Sehr geehrte Kindertagespflegepersonen,
sehr geehrte Fachberater*innen,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,

ich freue mich, dass der Bundesverband für Kindertagespflege auch dieses Jahr wieder die
Plattform für vielfältige Aktivitäten im Rahmen der „Aktionswoche zur Kindertagespflege“
bereitstellt. Die Aktionswoche dient dazu, das Betreuungsangebot der Kindertagespflege noch
bekannter zu machen. Um dies zu erreichen, finden in der Zeit vom 9.-15. Mai 2022 ganz
unterschiedliche Aktionen statt, die die Arbeit von Kindertagespflegepersonen der Öffentlichkeit
zeigen. Die Kindertagespflege ist als ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe etabliert und nicht
mehr wegzudenken. Wie die Kindertageseinrichtung hat sie die Aufgabe der Erziehung, Bildung
und Betreuung. Auch der Rechtsanspruch auf Förderung für Kinder ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr kann in der Kindertagespflege erfüllt werden.

Der Bund fördert die Weiterentwicklung der Kindertagespflege mit dem Bundesprogramm
ProKindertagespflege: „Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“. Durch das Bundesprogramm
werden Modellstandorte bundesweit bei der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen, der
Vernetzung untereinander und der Arbeit in verschiedenen Themenfeldern gefördert. So werden
zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Fachkräftegewinnung und -bindung und die
Fachberatung gezielt gestärkt. Auch im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes können Maßnahmen zur
Weiterentwicklung der Kindertagespflege gefördert werden. Hier haben Länder beispielsweise in
eine bessere Vergütung, in die Gewährleistung von mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit oder in
die Qualifizierung investiert.

Rund 43.000 Kindertagespflegepersonen gibt es in Deutschland. Sie betreuen rund 166.000 Kinder
und leisten – auch und gerade unter den schwierigen Bedingungen der Coronavirus-Pandemie –
eine hervorragende Arbeit. Hier können Kinder erste Beziehungen außerhalb der Familie knüpfen
und gemeinsam spielen und lernen. Zugleich ist die Kindertagespflege Stabilitätsanker im Leben
der Kinder und ihrer Familien. Die Fachberaterinnen und Fachberater in den Jugendämtern oder
bei freien Trägern unterstützen diese Arbeit, sind aber auch für die Einhaltung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen zuständig. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für Ihr großes Engagement!

Mit der Aktionswoche eröffnet der Bundesverband für Kindertagespflege die Möglichkeit,
Kindertagespflege noch sichtbarer zu machen. Ob als Tag der offenen Tür, Kinderfest, Fachtag
oder mit Informationen in digitalen oder analogen Formaten – der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Die Aktionswoche zeigt die Welt der Kindertagespflege so bunt und vielfältig wie die
Kinder, die dort gut betreut werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ekin Deligöz

