Informationen zum

Gütesiegel Kindertagespflege
für Hessen

Was ist das Gütesiegel Kindertagespflege?

Warum gibt es ein
Gütesiegel Kindertagespflege?

Das Gütesiegel Kindertagespflege...

■ um die Qualität der Qualifizierungsangebote für
Tagesmütter und -väter sichtbar zu machen

■ zertifiziert Bildungsträger, die Grundqualifizierungskurse anbieten
■ wurde im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege entwickelt

■ um den Ausbau der Qualifizierung in der Kindertagespflege zu befördern

■ ist das gemeinsame Gütesiegel des Bundes, der
Bundesagentur für Arbeit und der Länder

■ um bundesweit einen Mindeststandard in der
Grundqualifizierung von 160 Unterrichtseinheiten
umzusetzen

■ wird in Hessen vom KinderTagespflegeBüro als
zuständiger Vergabestelle verliehen

■ um mehr Transparenz in der Qualifizierungslandschaft zu schaffen

■ ist bundesweit anerkannt

■ um Tagespflegepersonen nach erfolgreichem
Abschluss ein anerkanntes Zertifikat zu überreichen

Wer kann das Gütesiegel beim
KinderTagespflegeBüro beantragen?

Warum sollten Sie
das Gütesiegel beantragen?

Bildungsträger in Hessen…

■ Sie können Ihre zertifizierten Qualifizierungskurse
anteilig aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
finanzieren

■ die Grundqualifizierungskurse im Umfang von
160 Unterrichtseinheiten anbieten
■ deren Grundqualifizierungskurse insgesamt nicht
länger als ein Jahr dauern
■ die sich bezüglich der Didaktik, Methodik und der
Inhalte der Kurse am Curriculum des Deutschen
Jugendinstituts e.V. orientieren

■ Sie können mit dem Gütesiegel in Presse- und
Öffentlichkeit werben
■ Sie setzen sich intensiv mit Ihren Arbeitsprozessen
auseinander
■ Sie erhalten eingehende Beratung bei Qualitätssicherung und Kurskonzeption

Wie verläuft das Zertifizierungsverfahren?

Wo erhalten Sie Informationen zum
Gütesiegel-Verfahren?

■ Sie informieren sich im Internet

Auf www.hktb.de erhalten Sie alle relevanten
Informationen zum Verfahren in Hessen.
Sie können dort alle Antrags- und Informationsdokumente, die Sie benötigen herunterladen.

■ Sie lassen sich telefonisch von uns beraten
■ Sie schicken uns einen ausgefüllten Antrag mit den
dazugehörigen Nachweisen per E-Mail und per Post

■ Bei positiver Prüfung verleihen wir Ihnen das Gütesiegel für 3 Jahre

Dort finden Sie auch die Links zu den Seiten:
■ Deutsches Jugendinstitut e.V.
(Informationen zur wissenschaftlichen Begleitung
des Aktionsprogramms und zur Entwicklung
des Gütesiegels)

■ Nach einem Jahr findet ein Rezertifizierungstermin
statt, bei dem der bisherige Verlauf der Kurse
besprochen wird

■ ESF-Regiestelle
(Informationen zur anteiligen Finanzierung der
Kurse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds)

■ Liegen alle Nachweise vor, findet ein Ortstermin bei
Ihnen statt

Was bieten wir sonst noch an?
■ Hilfestellung beim quantitativen und qualitativen
Ausbau und der Weiterentwicklung einer landesweiten Infrastruktur für Kindertagespflege
■ Beratung für Träger von Einrichtungen in Hessen,
deren Angebote sich an Tagespflegepersonen richten
■ Konzeptionelle Begleitung durch Fachberatung
■ Qualifizierung und Vernetzung für die mit Vermittlung, Beratung und Fortbildung befassten Fachkräfte
■ Mitarbeit an landesweiten Projekten zur Kindertagespflege
■ Kostenlose Beratung zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen
■ und vieles mehr

Wie können Sie uns erreichen?

Hessisches KinderTagespflegeBüro
Landesservicestelle
c/o Stadt Maintal
Klosterhofstraße 4-6
63477 Maintal
Tel. 06181 / 400 724
Fax 06181 / 400 5017
info@hktb.de
www.hktb.de

Falls Sie weitere Fragen haben oder das Gütesiegel
Kindertagespflege beantragen möchten, kontaktieren
Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

