
Der Bundesverband für Kindertagespflege sorgt für die öffentliche Anerkennung, Weiterentwicklung 
und Qualifizierung des Systems der Kindertagespflege sowie die Anerkennung der vorhandenen 
Fachkompetenz der beteiligten Akteure. Er arbeitet innovativ, transparent und zuverlässig und ent-
wickelt zielorientiert Perspektiven im Dialog.

Wir sind …
•	 der Fachverband der Kindertagespflege,

•	 der Verband mit langjährigem und umfangreichen 

Erfahrungs- und Fachwissen,

•	 der verlässliche Partner für die öffentliche und freie 

Jugendhilfe für Parteien in den Landtagen, dem 

Bundestag und den Ministerien.

•	 der fachpolitische Impuls- und Richtungsgeber für 

die Weiterentwicklung der Fachkompetenz aller Ak-

teure in der Kindertagespflege. 

•	 der Fachverband, der seine Fachpolitik in enger 

Abstimmung und Kommunikation mit seinen Mit-

gliedern ausrichtet, als Vernetzer tätig ist und mit 

Fachkräften, Expertinnen und Experten, anderen 

Verbänden und den Mitgliedsorganisationen ver-

bunden ist.

•	 Servicestelle und Interessenvertreter für fachliche 

Anliegen der Kindertagespflege.

•	 gegenüber unseren Kunden freundlich, kooperativ 

und verbindlich, aufgeschlossen gegenüber neuen 

Prozessen und Ideen, motiviert und engagiert. 

Wir …
•	 verknüpfen Erfahrungswissen mit neuen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen.

•	 halten uns stets auf dem Laufenden und informieren 

Fachberaterinnen und Fachberater, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Verwaltungen, freien und öffentli-

chen Trägern sowie die (Fach-)Öffentlichkeit, politische 

Entscheidungsträger, Tagesmütter und Tagesväter und 

Eltern. 

•	 thematisieren Kindertagespflege an den relevanten 

Stellen, melden uns zu tagesaktuellen Entwicklungen 

zu Wort und optimieren das Image der Kindertages-

pflege in der Öffentlichkeit als gesellschaftlich aner-

kanntes, professionelles Erziehungs-, Bildungs- und 

Betreuungsangebot, gleichrangig den Kindertagesein-

richtungen.

•	 suchen und pflegen den Kontakt zu Politik, Verwal-

tung und zur Fachöffentlichkeit, nehmen Einfluss auf 

die Gesetzgebung und bringen die qualitätsorientierte 

Weiterentwicklung des Tätigkeitsfeldes der Kinderta-

gespflege voran. 

•	 setzen uns für die die Wahlfreiheit der Eltern zwischen 

verschiedenen Bildungs- und Betreuungsangeboten 

ein. 

•	 fokussieren auf professionelles und an Qualität ori-

entiertes Handeln aller Akteure im System der Kin-

dertagespflege. Ziel ist die Sicherstellung guter Sozi-

alisationsbedingungen und entwicklungsfördernde 

Rahmenbedingungen um die Förderung, Erziehung 

und Bildung von Kindern sicher zu stellen. 

•	 qualifizieren und unterstützen die Beratungsstruktur 

vor Ort.

•	 sichern und entwickeln die Qualität in der Grundquali-

fizierung und Fort- und Weiterbildung.

Der Bundesverband für Kindertagespflege ist ein 
guter Platz, sich zu engagieren und Ideen und  
Kompetenzen einzubringen. 




