
Mein Ziel „Ich werde Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ 

 

  

Als Kindertagespflegeperson zu arbeiten bedeutet schon lange nicht mehr Kinder nur nebenbei zu 

betreuen. Bereits seit mehr als  10 Jahren nehmen angehende Tagesmütter und -Väter in Hannover 

an einem 160 Stunden umfassenden Qualifizierungskurs (+ zusätzlicher Hospitation bei einer bereits 

tätigen Kindertagespflegeperson) nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts bei KiTaB e.V. 

– Fachberatungsstelle Kindertagespflege Hannover teil. 

Die Koordinatorin der Fortbildungen im Bereich Kindertagespflege bei KiTaB e.V. – Frau Anders - 

berichtet: „Die Teilnehmer/-innen des aktuell stattfindenden  Kurses freuen sich, dass sie gerade die 

Halbzeit des Kurses mit einer erfolgreich absolvierten Zwischenbilanz erreicht haben  und dabei ihr 

eigenes Profil für die spätere Tätigkeit schärfen konnten“. 

In diesem, seit August 2017 berufsbegleitend stattfindenden Kurs, trifft sich eine Gruppe von Frauen 

und einem Mann mindestens einmal in der Woche am Abend und einmal im Monat an einem 

Wochenende, um sich mit allen Fragen, die Rund um das Thema Kindertagespflege anfallen, zu 

beschäftigen.  

Auf dem Programm stehen u.a. Themen wie: Entwicklungspsychologie, eine lernanregende 

Umgebung, gesundheitliche Themen, Kooperation und Zusammenarbeit mit den Eltern, Recht und 

Finanzen. Im März kommenden Jahres hoffen dann alle Teilnehmer/-innen dieses Kurses den 

Abschluss als „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ in Händen zu halten. 

Damit soll dann aber für die zukünftigen Kindertagespflegepersonen beim Thema Weiterbildung 

noch nicht Schluss sein. Bei KiTaB e.V. haben sie die Möglichkeit sich in einer sogenannten 



“Anschlussqualifikation 160+“ nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch  

Kindertagespflege-  Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei (QHB) des Deutschen 

Jugendinstituts (DJI), ihr Wissen in diesem Bereich zu vertiefen und die Anschlussfähigkeit an soziale 

Berufe zu gewährleisten. Auch diese Weiterbildungsmaßnahme können sie dann in dem bereits 

vertrauten Rahmen am Lister Platz 1 in Hannover durchführen. 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich Kindertagespflege ist nach wie vor höher, als das 

bestehende Angebot. KiTaB e.V. bietet interessierten Personen die kostenfreie Beratung und 

Begleitung in allen Fragen rund um die Themen  Beantragung und Überprüfung für die 

Pflegeerlaubnis der angehende Kindertagespflegeperson, Qualifizierung und Anschlussqualifizierung 

in der Kindertagespflege und die Fachbegleitung und Vermittlung in der Phase der Tätigkeit. Bei 

Interesse finden Sie KiTaB e.V. unter: www.kitab-hannover.de oder rufen Sie uns an unter 05 11 / 22 

00 1880. 

 

http://www.kitab-hannover.de/

