
Richtlinie der Gemeinde Meddewade 
zur Förderung der Tagespflege 

 

1. Allgemeines 

Die Kindertagespflege ist eine familienergänzende und -unterstützende Maßnahme zur 
Förderung und Entwicklung des Kindes, vorrangig in den ersten Lebensjahren, deren Inhalte 
insbesondere durch § 22 des Sozialgesetzbuches – Achtes Buch (SGB VIII) definiert 
werden. Sie steht für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren gleichrangig neben der Förderung in 
Kindertageseinrichtungen und stellt ein eigenes Förderangebot dar. 

Die Leistungsgewährung ist eine freiwillige Aufgabe und richtet sich nach den vorhandenen 
Haushaltsmitteln. Ein Rechtsanspruch der Tagespflegepersonen oder der 
Erziehungsberechtigten auf Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. Änderungen, die 
Auswirkungen auf die Leistungsgewährung haben (z.B. Änderung des Betreuungsumfangs, 
Umzug in eine andere Wohngemeinde) sind unverzüglich mitzuteilen. Bei Wegfall der 
Förderungsgrundlage wird die Zuschussleistung unverzüglich eingestellt. Eine zu Unrecht 
erlangte Förderung ist der Gemeinde binnen 14 Tagen zu erstatten. 
 

2. Art der Leistungen und Voraussetzungen für die L eistungsgewährung 
 

a) Leistungen an die Tagespflegeperson: 
 
Die Gemeinde Meddewade fördert freiwillig und zusätzlich zu den Richtlinien des 
Kreises Stormarn zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII 
Tagespflegepersonen, die innerhalb und außerhalb der Gemeinde Meddewade tätig 
sind und Kinder aus der Gemeinde Meddewade betreuen, wie folgt: 
 
I. Die Gemeinde Meddewade gewährt einen Betriebskostenzuschuss für jedes 

betreute Kind, dessen Hauptwohnsitz sich in der Gemeinde Meddewade 
befindet, in Höhe von 10 € im Monat pro wöchentlicher Betreuungsstunde. 
Hierbei wird eine Höchstgrenze von 200 € Betriebskostenzuschuss pro 
betreutem Kind pro Monat festgelegt, die bei einer wöchentlichen 
Betreuungszeit von 20 Stunden und mehr erreicht wird. 
 

II. Übernahme der nachgewiesenen Kosten des Grundqualifizierungslehrganges, 
wenn die Tagespflegestelle mindestens zwei Jahre betrieben wird. 
 

III. Übernahme der nachgewiesenen Kosten für erforderliche ärztliche Atteste, 
polizeiliche Führungszeugnisse und Erste-Hilfe-Kurse. 
 

IV. Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Fortbildung und die 
nachgewiesenen Kosten für die Mitgliedschaft im Verein für Tagesmütter und 
– väter bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 300 € pro Kalenderjahr. 

 
Voraussetzungen für die Leistungsgewährung sind: 
 
- die Anerkennung als qualifizierte Tagespflegeperson durch den Kreis Stormarn  
(Vorlage der Pflegeerlaubnis erforderlich) 
 
- der Abschluss einer Zuwendungsvereinbarung sowie einer Vereinbarung zur 
Aufnahme in den Bedarfsplan zur Sicherstellung der Plätze für Kinder aus der 
Gemeinde Meddewade mit der Kindertagespflegeperson 
 



b. Leistungen an die Erziehungsberechtigten mit Hau ptwohnsitz in der Gemeinde 
Meddewade: 
 
Es werden die höheren Kosten in Tagespflege im Vergleich zum Elternbeitrag in einer 
von der Gemeinde Meddewade finanzierten oder mitfinanzierten Einrichtung unter 
folgenden Voraussetzungen gezahlt: 
 
- Wenn durch die Gemeinde Meddewade finanzierte oder mitfinanzierte 
bedarfsgerechte Plätze in Einrichtungen leer stehen, wird kein Zuschuss gewährt. 
 
- Der Zuschuss wird für ein Kind in Tagespflege längstens bis zum Ende des 
Kindergartenjahres, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet hat, gewährt. 
 
- Das in Tagespflege betreute Kind, für welches der Zuschuss gewährt wird, hat 
seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Meddewade. 
 
- Es werden sämtliche für die Tagespflege möglichen Förderungsmöglichkeiten 
(Förderung über den Kreis Stormarn, Geschwisterermäßigung) vorrangig 
ausgeschöpft. Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass diese Fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft wurden. 
 
- Die Betreuung erfolgt bei einer zertifizierten Tagespflegeperson mit Pflegeerlaubnis. 
Hierüber sind Nachweise zu erbringen. 
 
- Als Höchstsatz für die Tagespflege werden die durch den Kreis Stormarn in der 
Richtlinie des Kreises Stormarn zur Förderung von Kindern in Tagespflege 
festgesetzten Stundensätze anerkannt. Entsprechende Nachweise sind durch die 
Tagespflegeperson zu erbringen. 
 
- Maximal wird eine Betreuungszeit bezuschusst, wie sie in einer durch die Gemeinde 
finanzierten oder mitfinanzierten Krippe mit der längsten Betreuungszeit maximal 
bereitgestellt wird. 
 
- Bei einer Betreuungszeit über den Rechtsanspruch hinaus (maximal 4 Stunden 
täglich an fünf Tagen pro Woche) sind Nachweise über die Notwendigkeit einer 
längeren Betreuungszeit zu erbringen (Bescheinigungen der Arbeitgeber, 
Studienbescheinigung). Dabei wird als Notwendigkeit nur die Erwerbstätigkeit des 
alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile oder ein Studium / eine 
Ausbildung anerkannt. 
 
- Für die Berechnung des Zuschusses wird stets der höchste Beitrag der durch die 
Gemeinde finanzierten oder mitfinanzierten U3-Angebote in Einrichtungen als 
Grundlage genommen. 
 
- Die maximale Zuschusshöhe für ein Kind beträgt 150 € monatlich. 
 
- Jede Änderung ist von den Erziehungsberechtigten unverzüglich und unaufgefordert 
mit anliegendem Antrag anzuzeigen. 
 

  



3. Antragstellung für die Leistungsgewährung 
 
a) Antrag der Tagespflegeperson 
 
Für den in Ziffer 2 Buchstabe a) genannten Zuschuss stellt die Tagespflegeperson einen 
formlosen Antrag auf die Gewährung des Zuschusses. Dieser sollte nach Möglichkeit bis 
spätestens 2 Wochen vor Beginn eines neuen Betreuungsverhältnisses gestellt werden. 
In diesem Antrag sind folgende Angaben zu machen: 
 
Name und Adresse der / des Erziehungsberechtigten, Betreuungsumfang in 
Wochenstunden. 
  
Der Zuschuss wird quartalsweise nach Vorlage von Belegungslisten durch die 
Tagespflegeperson gewährt. 
 
 

b) Antrag der Erziehungsberechtigten 
 
Für den in Ziffer 2 Buchstabe b) genannten Zuschuss stellen die Erziehungsberechtigten 
gemeinsam mit der Tagespflegeperson einen Antrag gemäß Anlage grundsätzlich 
spätestens 2 Wochen vor Beginn des Betreuungsverhältnisses. Es sind Nachweise 
beizufügen, dass anderweitige, vorrangig in Anspruch zu nehmende Fördermöglichkeiten 
nicht gegeben sind. 
 
 

4. Datenverarbeitung  

Die Tagespflegepersonen haben sicherzustellen, dass die Gemeinde im Rahmen der 
Erfüllung der Aufgaben nach dieser Richtlinie die hierfür notwendigen personenbezogenen 
Daten erheben, verwenden und weiterverarbeiten darf. 
Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des 
Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein. 
 
 

5. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 

 

Meddewade, den 14.11.2018 

gez. Karsten Bauer 

Bürgermeister 


