
Ein/e Partner/in für Eltern
Den Eltern kleiner Kinder fällt es oft schwer, ihre 
Schätze loszulassen – insbesondere, wenn es das 
erste Mal ist. 

Da wirkt es sehr beruhigend, wenn sie sie in eine 
kleine Gruppe und in die Hände von liebevollen, pro-
fessionellen Betreuer/innen geben können, die ihnen 
und den Kindern eine behutsame Eingewöhnung er-
möglichen.

„Ein starkes Team 
für das Wohl des Kindes“
Ihre Betreuung ergänzt die Erziehung in seiner Fa-
milie und mit zunehmender Erfahrung in der Betreu-
ungstätigkeit werden Sie für die Eltern zum wichtigen 
Gegenüber im Austausch über die Entwicklung des 
Kindes. Sie alle profitieren davon, an einem Strang 
zu ziehen.
 
In der Qualifizierung erhalten Sie wichtige Anre-
gungen für die Gestaltung der Erziehungspartner-
schaft. Sie reflektieren Ihre eigene Rolle im Umgang 
mit den Eltern, erhalten grundlegende Schulung zum 
Führen von Elterngesprächen und lernen Ihre eigenen 
Erziehungsziele zu formulieren, damit Sie diese mit 
den Vorstellungen der Eltern abstimmen können.

Nähere Informationen zu Kursen und Anmeldung:

Haus der Familie GmbH
Kaiserstraße 48

38100 Braunschweig
Tel. 0531 / 2412 500 

Mo - Fr 9 - 13 Uhr
www.hdf-braunschweig.de

Wichtig: Bitte nehmen Sie zeitnah Kontakt zum Das 
FamS auf, um die Voraussetzungen für Ihre Pflege- 
erlaubnis zu klären. 
Erst die abgeschlossene Überprüfung ermöglicht Ihre 
Teilnahme an der Qualifizierung.

Kinder betreuen
in Tagespflege
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Werden Sie Tagespflegeperson!

Brabandtstraße 5
38100 Braunschweig

Tel. 0531 / 1205 5440
Mo, Do, Fr. 9 - 12 Uhr

Di. 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
www.dasfams.de  

Mehr als 

nur ein Job!
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Ein sicherer Hafen für Kinder
Die meisten Kinder, die in die Tagespflege kommen, 
sind noch sehr jung (0-3 Jahre alt). Sie gehen oft 
das erste Mal in ihrem Leben von zuhause weg, um 
durch eine „fremde“ Person betreut zu werden. 

Das ist sehr aufregend und sie brauchen eine Be-
treuungsperson, bei der sie sich sicher und gut auf-
gehoben fühlen, die Nähe zulässt und ihre Erleb-
nisse mit ihnen teilt.

„Wir möchten Kindern 
einen guten Start geben!“
Kinder sind kleine Forscher, die neugierig und krea-
tiv ihr Umfeld erforschen und deren Entdeckerfreude 
ansteckend ist.

Die Tagespflege bietet ihnen eine Tür in eine neue 
Welt. Die Kleinen lernen von Ihnen und den ande-
ren Tageskindern durch Nachahmung. Sie werden 
schnell selbstständig und finden ihre eigenen Wege 
im Spiel.

In der Qualifizierung lernen Sie, wie Sie als Betreu-
ungsperson die persönlichen Vorlieben und Interes-
sen Ihrer Tageskinder entdecken und ihnen gezielte 
Anregungen geben können, um ihre individuellen 
Fähigkeiten zu entwickeln.

Inhalte der Kurse:
•	 Aufgaben,	Arbeitsbedingungen	und	Alltag  
 einer Kinder-Tagesbetreuung
•	 Tagespflege	aus	der	Perspektive	des	Kindes,	
 der Eltern und der Betreuungsperson
•	 Kindliche	Entwicklung	beobachten,	
 wahrnehmen und unterstützen
•	 Betreuung,	Bildung	und	Erziehungsauftrag	
•	 Besondere	Erziehungsthemen
•	 Kinderspiele,	Materialien	und	Medien
•	 Kooperation	/	Kommunikation	mit	den	Eltern
•	 Rechtliche	und	finanzielle	Grundlagen
•	 und	vieles	mehr…

Teilnahmevorausetzungen: 
•	 Sie	mögen	Kinder	und	haben	Interesse	an
 der pädagogischen Arbeit
•	 Sie	wohnen	in	Braunschweig
•	 Sie	haben	einen	Hauptschulabschluss	
 (oder höherwertigen Abschluss)
•	 Sie	sprechen	und	verstehen	gut	deutsch
•	 Sie	möchten	Ihre	Fachlichkeit	durch	
 regelmäßige Fortbildungen erweitern
•	 Sie	haben	die	Eignungsüberprüfung	bestanden

Pädagogische Qualifizierung zur Kinderbetreuung in Tagespflege
Sie möchten eine professionelle Kinderbetreuung anbieten, haben aber keinen Abschluss als Erzieher/in oder 
Sozialpädagoge/in? Das Haus der Familie GmbH bietet in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreis-
verband Braunschweig-Salzgitter regelmäßig Qualifizierungskurse für eine Tätigkeit in der Kindertagespflege an. 
Diese Grundqualifizierung ist bundesweit anerkannt und ermöglicht Ihnen die Pflegeerlaubnis.

Die Qualifizierungskurse umfassen im Zeitraum von 6 Monaten 160 Unterrichtsstunden. 
Sie haben die Wahl zwischen einem Abendkurs und einem Kurs am Vormittag sowie Wochenenden. 
Die Kurse werden durch die Stadt Braunschweig finanziert, Sie zahlen lediglich einen Eigenanteil von 100,- €.

 
Infos zur Pflegeerlaubnis, Eignungsüberprüfung, Abgabe-
fristen und Kursterminen finden Sie unter www.dasfams.de

Infos zu den Kursen (inkl. Kursterminen) und zur 
Anmeldung finden Sie unter www.hdf-braunschweig.de
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Das Kultusministerium des Landes Niedersachsen bescheinigt dem Haus der Familie mit 
dem neuen Gütesiegel für Qualifizierungsmaßnahmen in der Frühkindlichen Bildung, 
Registriernummer GS-17-0006 durch die Agentur für Erwachsenen – und Weiterbildung 
den hohen Qualitätsstandard in der Weiterbildung.


