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Selbstverständnis von KiTaB e.V. - Fachberatungsstelle Kindertagespflege 
Hannover 
 
Kinder sind Zukunft! Sie benötigen für ihre positive Entwicklung tragfähige, 
verlässliche Beziehungen und Bindungen. 
 
 

Kindertagesbetreuung e.V. - Fachberatungsstelle Kindertagespflege Hannover 
(KiTaB e.V.) 
 
Wir sind eine Fachberatungsstelle für Kindertagespflege in Hannover, die 1973 als 
Interessengemeinschaft Tagesmütter e.V. Hannover gegründet wurde. 1974 
wurden wir als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht Hannover eingetragen. 2012 
erfolgte die Namensänderung zum heutigen Namen. Der Verein ist Mitglied im 
Bundesverband für Kindertagespflege und im Paritätischen Wohlfahrtverband 
Niedersachsen e.V. 
 
KiTaB e.V. ist als Fachberatungsstelle für Kindertagespflege gemäß SGB VIII (KJHG 
§§ 22, 23, 24, 43) als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in der 
Landeshauptstadt Hannover anerkannt und mit der fachlichen Beratung von Eltern 
und Kindertagespflegepersonen, den Eignungsüberprüfungen und der Vermittlung 
von Kindertagespflegeverhältnissen sowie mit der begleitenden Qualitätssicherung 
durch Qualifizierung, Fortbildung sowie Praxisbegleitung beauftragt. 
 
KiTaB e.V. steht durch sein über vierzigjähriges Bestehen für Erfahrung und 
Kontinuität im Einsatz für die Kindertagespflege mit ihrem spezifisches Profil als 
beziehungsorientiertes und familiennahes Angebot. Die lange Tradition von KiTaB 
e.V. spannt sich von der Pionierarbeit als Modellstandort in der Kindertagespflege 
1974 über Jahrzehnte der Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes Kindertagespflege, 
die KiTaB e.V. stets durch eigene hohe Qualitätsstandards und Netzwerktätigkeit auf 
vielen Ebenen mitgestaltet hat, bis zu den Herausforderungen von heute.  
 
Unsere Wertvorstellungen orientieren sich an einem Menschenbild, das den 
wertschätzenden, respektvollen Umgang aller Beteiligten pflegt, das den 
individuellen persönlichen Zugang zu den Eltern und Kindertagespflegepersonen 
anstrebt und das das Wohl des Kindes als oberste Prämisse sieht. Wir führen 
unseren Auftrag entsprechend unserer Überzeugung aus, dass nur eine kompetente, 
qualitätsorientierte Kinderbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich 
gewährleisten kann. Qualität und Professionalität weiterzuentwickeln und zu sichern, 
gilt für KiTaB als Anspruch an alle Facetten der Kindertagespflege, mit denen wir 
durch unseren Auftrag zu tun haben. 
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Beratung und Vermittlung 

 Für das gute Gelingen im Beratungsprozess, sowohl der Eltern als auch der  
Kindertagespflegepersonen, legen wir Wert auf eine respektvolle und 
wertschätzende Gesprächsatmosphäre. 

 Das persönliche Gespräch steht immer am Anfang, um individuelle Fragestellungen 
klären zu können. 

 Ziel bei der Begleitung und Vorbereitung ist es im Interesse des Kindes, dass 
stabile und dauerhafte Betreuungsverhältnisse entstehen, bei dem alle Beteiligten 
in gutem Kontakt miteinander sind. 

 Beratung zur Vielfältigkeit der möglichen Betreuungsformen (im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson, im Haushalt der Eltern, Betreuung in angemieteten 
Räumen, als Ergänzung zu Tageseinrichtungen und Schulen) können  zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen können. 

 Um auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen zu erreichen, bieten wir die 
Beratung in englischer Sprache an. 

 Wir legen Wert auf eine passgenaue Vermittlung. 
 

Überprüfung und pädagogische Fachbegleitung 

 Als anerkannter Jugendhilfeträger sind wir am weiteren bedarfsgerechten Ausbau 
von Kinderbetreuungsplätzen und dem Vermittlungspool von 
Kindertagespflegepersonen beteiligt. 

 In der Beratung von Frauen und Männern, die sich für die Tätigkeit einer 
Kindertagespflegeperson interessieren, legen wir Wert darauf, die damit 
verbundene Qualifizierung, die berufliche Perspektive, die rechtlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen auf dem aktuellsten Stand darzustellen. 

 Im Überprüfungsverfahren orientieren wir uns immer an den vom 
FamilienServiceBüro der Landeshauptstadt Hannover vorgegebenen Standards. 

 Um eine qualitätsorientierte Kindertagespflege zu ermöglichen, stehen wir den 
Kindertagespflegepersonen als pädagogische Fachbegleitung kontinuierlich zur 
Seite und bieten fachliche Beratung und Begleitung. 

 Zur Sicherstellung der Qualität in der Kindertagespflege legen wir Wert auf 
regelmäßige Hausbesuche in der Kindertagespflegestelle durch die 
Fachberaterinnen. So kann der Kontakt gehalten und Veränderungen rechtzeitig 
bemerkt werden. Daneben bieten wir den Kindertagespflegepersonen als 
Zusatzangebot die Möglichkeit einer Beobachtung der Interaktion zwischen Kind 
und Kindertagespflegeperson im Praxisalltag an. Dies beinhaltet immer auch Vor- 
und Nachbereitungsgespräche mit der Kindertagespflegeperson. 

 
Qualifizierung und Fortbildung 

 In der Qualifizierung und Fortbildung arbeiten bei uns, in diesem Bereich erfahrene 
Dozentinnen. Die Inhalte orientieren sich immer an dem geforderten aktuellen 
fachlichen Rahmen. 

 Bereits seit 2004 führen wir Qualifizierungen und Fortbildungen für 
Kindertagespflegepersonen durch. Als Bildungsträger in der Kindertagespflege 
bieten wir die Qualifizierung in der Kindertagespflege nach dem Curriculum des DJI 
(Deutsches Jugend Institut) an. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die 
Teilnehmenden das bundesweit anerkannte Zertifikat „Qualifizierte 
Kindertagespflegeperson“ nach der Prüfungsordnung des Bundesverbandes für 
Kindertagespflege. Um die Professionalität und die Kompetenzen von 
Kindertagespflegepersonen zu erweitern und eine Anschlussfähigkeit an 
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Fachausbildungen zu eröffnen, setzen wir uns für die Einführung der neuen 
Qualifizierung des Bundesverbandes für Kindertagespflege, das 
kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege, in Hannover ein. 
(Näheres hierzu in der ergänzenden Handreichung zum Thema Qualifizierung). 

 Darüber hinaus haben Kindertagespflegepersonen die Möglichkeit in unserer 
Fachberatungsstelle an praxisbezogenen Fortbildungen teilzunehmen. Diese 
greifen immer auch die von der Fachberatung beobachteten oder von den 
Kindertagespflegepersonen angefragten Bedarfe auf, um so direkt zur qualitativen 
Verbesserung in den einzelnen Kindertagespflegstellen beizutragen. 

 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

 Unsere Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um immer auf 
dem geforderten Kenntnisstand zu sein und die aktuellen Entwicklungen in ihre 
jeweiligen Arbeitsbereiche integrieren zu können. 

 Die Weiterentwicklung der Professionalisierung in der Kindertagespflege begleiten 
wir durch ständige Überprüfung und Anpassung der Qualitäts-anforderungen 
sowohl an die Fachberatung als auch an die Kinder-tagespflegestellen. 

 
Fachliche Vernetzung 

 Die Zusammenarbeit mit dem FamilienServiceBüro des Fachbereichs Jugend und 
Familie der Landeshauptstadt Hannover erfolgt durch regelmäßige 
Kooperationstreffen, in denen neue Regelungen und Standards besprochen 
werden. 

 Die fachliche Zusammenarbeit erfolgt auch in der AG Kindertagespflege und in der 
Kindertagesstätten-Fachplanung nach § 78 SGB VIII (KJHG). 

 Für die Qualifizierung werden gemeinsame Standards in der AG Kindertagespflege- 
Qualifizierung und im Bildungsträgertreffen der Region Hannover erarbeitet. 

 Darüber hinaus werden wir kontinuierlich von anderen Institutionen angefragt, wenn 
es um Fragen und Vorträge aus verschiedenen Bereichen der Kindertagespflege 
geht. 

 


