
Kinder mit 
Behinderung in der 
Kindertagespflege

montag 14.30 – 17.30 uhr
mittwoch   9.00 – 12.00 uhr
und Beratungstermine nach 
Vereinbarung

Kontakte.

Tagesmütter und Pflegeeltern  
Stuttgart e.V. 

daniela häckel 
Johannesstraße 33 
70176 stuttgart 
telefon 0711 - 61 27 91 
daniela.haeckel 
@tagesmuetter-stuttgart.de 
www.tagesmuetter-stuttgart.de 

Lebenshilfe Stuttgart e.V. 
Familienentlastendes Engagement 
(FeE) 
maike Järkel 
löwentorstraße 18-20 
70191 stuttgart 
telefon 0711 - 411 641 -96 
jaerkel@lebenshilfe-stuttgart.de 
www.lebenshilfe-stuttgart.de

Offene Vermittlungszeiten.  

beim tagesmütter und  
pflegeeltern stuttgart e.V. 
für eltern, die auf der suche  
nach einer tagesmutter sind

informationen zur 
Kindertagespflege  
für eltern.

das projekt.

„Kinder mit Behinderung in der 
Kindertagespflege“  
wird gefördert durch die  
aktion mensch. 

 

die aktion mensch fördert 
projekte für menschen mit 
Behinderung, Kinder und 
Jugendliche. sie engagiert sich 
für initiativen, die Chancen 
weitergeben und zu einem 
gleichberechtigten miteinander 
von menschen mit und ohne 
Behinderung beitragen.

die Kooperationspartner.

Tagesmütter und Pflegeeltern 
Stuttgart e.V.

gemeinnütziger und 
anerkannter träger der  
freien Jugendhilfe 
angebot von 
tagespflegeplätzen im 
gesamten stadtgebiet 
stuttgart 
persönliche Beratung für 
eltern, die eine tagesmutter 
suchen
Begleitung und 
hilfestellung in schwierigen 
Betreuungssituationen

Lebenshilfe Stuttgart e.V.
gemeinnütziger und 
anerkannter träger der 
freien Jugendhilfe und der 
Behindertenhilfe
Ziel des Vereins ist es, 
menschen mit einer 
Behinderung und ihre 
angehörigen zu unterstützen. 
Bei der lebenshilfe 
stuttgart gibt es deshalb 
Wohngruppen, Werkstätten 
und familienentlastendes 
engagement
Verschiedenste 
Betreuungsangebote für 
Kinder und Jugendliche mit 
einer Behinderung
persönliche Beratung für 
eltern, die ein Kind mit einer 
Behinderung haben
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die Kooperationspartner.



Was heißt  
Kindertagespflege?

Kindertagespflege ist die 
Betreuung von Kindern durch  
eine tagesmutter in deren 
haushalt oder in anderen 
geeigneten räumen. die 
Betreuungszeiten sind flexibel 
und können nach Bedarf 
vereinbart werden. 
es kann auch speziell 
nach einer tagesmutter 
in Wohnortnähe gesucht 
werden. es gibt auch 
tagesväter, deren anteil ist 
jedoch bisher sehr gering.

eine alternative?

die Kindertagespflege 
kann eine alternative 
zur Betreuung in einer 
Kindertagesstätte sein. sie 
kann aber auch ergänzend 
zur Kindertagesstätte 
genutzt werden. 
tagesmütter dürfen 
Kinder von 0 bis 14 Jahren 
betreuen. es besteht also 
auch für schulkinder 
noch die möglichkeit, 
ergänzend zur schule 
von einer tagesmutter 
betreut zu werden.

Warum Kindertagespflege?

in der Kindertagespflege werden 
Kinder in einer familienähnlichen 
struktur in einer kleinen 
überschaubaren gruppe betreut. 
eine tagesmutter kann auf 
die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder gut eingehen. aus 
diesem grund eignet sich die 
Kindertagespflege besonders  
auch für Kinder mit Behinderung.

ist mein Kind dort gut aufgehoben?

Jede tagesmutter, die wir  
vermitteln, besitzt eine 
pflegeerlaubnis vom Jugendamt. 
erforderlich hierfür sind unter 
anderem eine umfassende 
Qualifizierung, ein hausbesuch 

und ein erste-hilfe-Kurs 
am Kind. Zudem werden 
den tagesmüttern 

von mitarbeiterinnen 
der lebenshilfe 

stuttgart e.V. spezielle 
fortbildungen zum 
umgang mit Kindern 
mit einer Behinderung 

angeboten. dabei 
kooperieren wir auch mit 
frühberatungsstellen 
und anderen trägern der 
Behindertenhilfe.

tagesmütter, die ein Kind mit 
Behinderung betreuen, nehmen 
regelmäßig an gesprächsgruppen 
bei der lebenshilfe stuttgart 
e.V. teil und erhalten bei Bedarf 
auch individuelle Beratung und 
Begleitung.

Wie bekomme ich eine 
tagesmutter?

Während der offenen 
Vermittlungszeiten beim 
tagesmütter und pflegeeltern 
stuttgart e.V. besteht für sie 
als eltern die möglichkeit, 
sich über das angebot an 
freien tagespflegeplätzen zu 
informieren. 
in einem persönlichen 
Beratungsgespräch klären wir mit 
ihnen ihren individuellen Bedarf 
und stehen für pädagogische, 
finanzielle und rechtliche fragen 
zur Verfügung. 
in einzelfällen kann auch eine 
mitarbeiterin der lebenshilfe 
stuttgart an einem persönlichen 
Beratungsgespräch beteiligt 
werden.

Kindertagespflege ein geWinn für sie und ihr Kind


