
Kindertagespflege als Berufung 

Ein neuer Kurs für 

Tagespflegepersonen im 

Landkreis Lörrach beim 

Kinderschutzbund Schopfheim 

beginnt. 

 „Mit Kindern wollte ich schon immer arbeiten, hab dann aber doch zuerst etwas anderes gelernt“, 

sagt eine Interessentin für den Kurs Kindertagespflege, der am 25. März startet. 

Wer den Wunsch verwirklichen möchte, mit Kindern zu arbeiten, kann dies sehr gut in der 

Kindertagespflege umsetzen. Tagesmütter und Tagesväter arbeiten meist selbstständig mit 

gleichzeitig maximal 5 Kindern, in den eigenen vier Wänden. So lassen sich Familie und Beruf 

wunderbar vereinen und eigene Ideen für den Berufsalltag mit Kindern gut umsetzen. Vorbereitet 

auf die Arbeit mit Kindern und die Selbständigkeit werden Interessierte in sogenannten 

Qualifizierungskursen von den Fachdiensten Kindertagespflege im Landkreis Lörrach. An drei 

praxisvorbereitenden Kompaktwochenenden werden sie in rechtlichen, finanziellen und 

organisatorischen Themen gut eingearbeitet. Pädagogische Fachkräfte sind nach diesen 50 

Unterrichtseinheiten bereits ausreichend für eine Tätigkeit in der Kindertagespflege vorbereitet. 

Andere erhalten in den weiteren 250 Unterrichtsstunden Einblick in pädagogische Themen, werden 

vorbereitet auf die Gespräche mit den Eltern, den guten Umgang mit Kindern und die 

Alltagsgestaltung. Kinderschutz und Kindeswohl immer gut im Blick. 

Das Betreuungsangebot gestalten Tagespflegepersonen selbst, so ist z.B. eine Vormittagsbetreuung 

für Kinder von 0-3 Jahren möglich, die Ganztagsbetreuung für unterschiedliche Alltagsgruppen oder 

auch ein ergänzendes Angebot für Kindergarten- oder Schulkinder. 

„Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege ist hoch“, verrät Kirsten Trefzger 

vom Kinderschutzbund Schopfheim. Sie berät Eltern auf der Suche nach einem Betreuungsplatz und 

vermittelt Tagespflegepersonen zwischen Todtnau und Steinen. Gefragt nach wichtigen 

Voraussetzungen für Interessierte antwortet Claudia Böhmer, zuständig für die Qualifizierung, „die 

Freude an der Arbeit mit Kindern, die Lust und der Mut, sich auf etwas Neues einzulassen, aber auch 

die Fähigkeit, sich zu vernetzen und zu kooperieren.“ Beide berichten, dass die meisten der aktiven 

Tagesmütter und Tagesväter sehr glücklich mit ihrer Tätigkeit sind. Sie kommen mit einem Lächeln zu 

den Fortbildungen „Ich habe den Job meines Lebens endlich gefunden. Die Arbeit erfüllt mich. Auch 

wenn sie manchmal anstrengend ist, möchte ich sie nicht mehr aufgeben,“ so eine lang tätige 

Tagesmutter. Sie fühlen sich in ihrer Selbständigkeit und beruflichen Aufgabe gut betreut von den 

Fachdiensten im Landkreis Lörrach. Denn die Fachberaterinnen wissen, dass die Arbeit mit Kindern 

immer wieder reflektiert werden muss. Jedes Kind bekommt seine individuelle Unterstützung und 

Förderung. Das ist das Wichtigste an der schönen Arbeit in der Kindertagespflege. 



Der Kinderschutzbund Schopfheim bietet am Donnerstag, den 02. März um 19.00 Uhr und am 

Donnerstag, den 09. März um 10.00 Uhr in der Wehrer Str. 5 in Schopfheim jeweils eine 

Informationsveranstaltung rund um die Kindertagespflege an. Interessierte werden gebeten sich 

vorab anzumelden unter kindertagespflege@kinderschutzbund-schopfheim.de oder unter Tel. 

07622/ 63929. Der nächste kompakte Qualifizierungskurs beginnt am 25. März und erstreckt sich 

über drei Wochenenden. Wer möchte und die Voraussetzungen erfüllt, kann bereits ab Anfang Mai 

2023 mit der Betreuung beginnen und den Kurs praxisbegleitend weiter besuchen. 

 Weitere Informationen: www.kinderschutzbund-schopfheim.de 

 

mailto:kindertagespflege@kinderschutzbund-schopfheim.de
http://www.kinderschutzbund-schopfheim.de/

