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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 
Betreuungsangebotes in Kindertagespflege (RKTP) 
hier: Stellungnahme  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landesjugendhilfeausschuss bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und be-
grüßt besonders die mit der neuen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung des Betreuungsangebotes in Kindertagespflege einhergehende Steigerung der Qualifizie-
rung der Tagespflegepersonen. 
Kindertagespflege hat den gleichen Auftrag wie die Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22 ff. des 
SGB VIII). Der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz stellt die beiden Betreuungsformen recht-
lich gleich und Eltern erwarten die gleiche Leistung an Bildung, Erziehung und Betreuung und 
damit auch die gleiche Qualifizierung. Die Kindertagespflege findet aber unter ganz anderen Be-
dingungen statt als die frühkindliche Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder. So wie Eltern bei 
Tageseinrichtungen für Kinder auf die dortige Qualität des Betreuungs- und Bildungsangebotes 
vertrauen, müssen Eltern  auch bei der Kindertagespflege sicher sein können, dass hier Perso-
nen arbeiten, die für die Besonderheiten dieser Betreuungsform fachlich qualifiziert sind, bera-
ten, begleitet und fort- und weitergebildet werden.  
In den letzten Jahren hat eine Professionalisierung des Feldes stattgefunden, die sich in der 
steigenden Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen ablesen lässt. Die novellierte Richtli-
nie ist angelegt, diese Entwicklung weiter zu befördern, da die Förderung von der Qualifizierung 
abhängig gemacht wird. Dies ist aus unserer Sicht sehr positiv zu bewerten. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die neue Fördersystematik, die sowohl ei-
nen kommunalen Eigenanteil bis zu 50% als auch ein Mindest-Ausgabevolumen voraussetzt, 
um Landeszuschüsse für die fachlich-pädagogische Begleitung und Beratung und/oder Fortbil-
dung und Weiterqualifizierung zu erhalten, für nicht wenige Kommunen eine neue Herausforde-
rung (erhöhter Finanz- und Verwaltungsaufwand) entstehen lässt. 
 
Zur „Förderung der Fort- und Weiterbildung“ 
Die in der neuen Richtlinie vorgesehene Förderung der Fortbildung und Weiterbildung der Kin-
dertagespflegepersonen durch das Land unterstützt nicht nur die einzelne Tagespflegeperson, 
sondern auch die fachliche Weiterentwicklung des Feldes insgesamt. Auch die besondere Be-
rücksichtigung der neuen Qualifizierung nach dem umfangreicheren Qualitätshandbuch (QHB) 
dient der Professionalisierung und Qualitätssteigerung, indem das Land Niedersachsen QHB-
Qualifizierten den Quereinstieg in die 2.Klasse Sozialpädagogische Assistenz ermöglicht. 
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Unter 4.3. sollte aus Sicht des NLJHA eine Angabe zum Mindest-Stundenumfang der Fortbil-
dungsveranstaltung erfolgen. Unter 4.4. bleibt offen, was unter einer vergleichbaren pädagogi-
schen Qualifikation verstanden wird. Hier wäre eine Präzisierung sinnvoll. 
 
Zur  „Förderung der Fachberatung“ 
Es ist sehr zu begrüßen, dass in Zukunft die Fachberatung von Kindertagespflegepersonen 
durch pädagogische Fachkräfte zu leisten ist. In der Vergangenheit war dies in einigen Kommu-
nen nicht immer der Fall indem Fachberatung auch durch Verwaltungskräfte stattfand. Möglich-
erweise kann es fachlich sinnvoll sein, Ausnahmen im Sinne von „Bestandsschutz“ für sehr er-
fahrene, gut qualifizierte Kolleg(inn)en mit langer Berufspraxis in der Fachberatung von Kinder-
tagespflegepersonen zuzulassen (als Ergänzung zu Ziffer 4.2. Satz 2).  
Anzustreben ist ein Fachberatungsschlüssel von etwa 1:40 (Empfehlung BMFSFJ, 2012). Die 
mehrheitlich allein arbeitende Kindertagespflegeperson hat im Alltag keinen fachlichen Aus-
tausch. Sie braucht eine Fachkraft, die in allen pädagogischen Fragen, in Konfliktsituationen o-
der in der Zusammenarbeit mit Eltern ansprechbar ist; eine Fachkraft, die gegebenenfalls auch 
hospitieren kann und die Kindertagespflegeperson in ihrer Tätigkeit begleitet und sie in der Fort- 
und Weiterbildung unterstützt.  
 
Zur  „Änderung des Zuwendungsverfahrens“ 
Die Richtlinie verfolgt eine Umstellung der Zuwendung mit dem Ziel, die Qualifizierung der Ta-
gespflegepersonen zu verbessern. Besonders positiv hervorzuheben ist die Berücksichtigung 
der verschiedenen Qualifikationen der Tagespflegepersonen orientiert am Niedersächsischen 
Kita-Gesetz. Dies stellt einen sinnvollen Anreiz zur Qualifizierung und damit zu einer steigenden 
Qualität im Feld dar.  
Ebenfalls positiv hervorzuheben ist, dass die kommunale Förderung von Tagespflegepersonen 
gemäß §23, Abs. 2a SGB VIII als Voraussetzung für die Landesförderung festgelegt wird 
(4.1.5.). 
 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass auch vorübergehend nicht aktive Kindertagespflegeperso-
nen mit Beratungsbedarf hinsichtlich ihrer zukünftigen Tagespflegetätigkeit, Weiterbildung, Ver-
längerung der Pflegeerlaubnis etc. beraten werden. Die Fachberater/innen sind auch zuständig 
dafür, dass Kindertagespflegepersonen akquiriert werden und möglichst für einen längeren Zeit-
raum verlässlich eine Betreuung anbieten. Darüber hinaus stehen sie Eltern, die ihre Kinder in 
der Kindertagespflege betreuen lassen, beratend zur Verfügung.  
 
Es sollte sichergestellt sein, dass die Landesförderung auskömmlich ist, um dieses umfangrei-
che Beratungsangebot und einen Schlüssel von 1:40 in der Fachberatung umzusetzen. 
Da die Kindertagespflege in erster Linie eine Alternative zur Krippe darstellt und hier als gleich-
rangig zu fördern gilt (§§23, 24 SGB VIII), wird die Betreuung der Kinder unter drei Jahren höher 
gefördert als die Betreuung von Kindern über drei Jahren. 
 
Eine neue Fördersystematik sollte der Herstellung möglichst ähnlicher Bedingungen in den ver-
schiedenen Kommunen des Landes dienen und zur Folge haben, dass in der Kindertagespflege 
arbeitende Personen in ihrer Arbeit bestmöglich unterstützt und leistungsgerecht vergütet wer-
den. Die vorliegende Richtlinie bietet aufgrund ihrer Fördersystematik den örtlichen Trägern und 
den einzelnen Kindertagespflegepersonen keine Anhaltspunkte hinsichtlich einer leistungsge-
rechten Förderung (§23 (2) SGB VIII). In Niedersachsen sind vor Ort große Unterschiede in der 
Förderung der Kindertagespflegepersonen zu registrieren, die nicht mit der Qualifizierung im Zu-
sammenhang stehen. Es fehlt eine Orientierung für die Vergütung der einzelnen Kindertages-
pflegeperson und es fehlen Hinweise auf die Förderung besonderer Bedarfe wie Nachtzeiten, 
sehr frühe oder sehr späte Betreuungszeiten, Eingewöhnungsphasen und die Betreuung von 
Kindern mit besonderen Bedarfen.  
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Der Landesjugendhilfeausschuss regt daher an, dass das Land über diese neue, begrüßenswer-
te Förderrichtlinie hinaus 

a. einen Überblick über die Vergütung von Kindertagespflegepersonen erhebt, veröffentlicht 
und wenn nötig (z.B. bei sehr großen Schwankungen) eine Empfehlung zur leistungsge-
rechten Vergütung entwickelt, 

b. den Bildungsauftrag für die Kindertagespflege (incl. Großtagespflege) in Niedersachsen 
ähnlich den Orientierungsplänen für Kitas konkretisiert. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Heimberg 
Vorsitzender 
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