
           
 
 
 
 

 
Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn            
                   
Was Sie als Kindertagespflegeperson  bei uns erwarten können: 
 
Beratung und Begleitung 

 alle Kindertagespflegepersonen (KTPP) sind vom Jugendamt 
zugelassen 

 der gesetzliche Anspruch auf fachliche Beratung wird durch die 
Mitarbeiterinnen des Kindertagespflegebüros (KTB) und bei Bedarf 
durch das Jugendamt gewährleistet 

 in den einzelnen Gebietseinheiten wird zusätzlich ortsnah eine Beratung bei den 
Kooperationsstellen angeboten 
o in den Kooperationsstellen werden pro Jahr mindestens 4 Regional-
 gruppentreffen zur Fortbildung, Beratung und Vernetzung durchgeführt 

Finanzen 
 KTPP sind in der Regel selbständig tätig 
 der Landkreis Gifhorn zahlt einer zugelassenen KTPP 4,50 € pro Kind/Std. (rund um die Uhr) 
 zusätzlich bekommt eine KTPP Zuschüsse zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 

und den Jahresbeitrag zur Berufgenossenschaft 
 
Integrative Kindertagespflege 

 die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erfordert spezielle 
Voraussetzungen und Qualifikationen  

 es gelten besondere Rahmenbedingungen 
 
Großtagespflege 

 erfahrene KTPP können mit bis zu drei Personen eine Betreuung in anderen Räumen als 
Großtagespflege anbieten 

 je nach Voraussetzung können bis zu 10 Kinder gleichzeitig betreut werden 
 die Räume müssen besondere Anforderungen erfüllen 

 
Qualifizierung und Fortbildungen 

 die Grundqualifizierung 160 Std. nach DJI-Curriculum wird für Personen, die für die Tätigkeit 
der Kindertagespflege zugelassen werden möchten, kostenlos angeboten 

 Fortbildungen für KTPP werden kostenlos von der Kreisvolkshochschule  oder dem KTB 
angeboten  

 für andere Fortbildungen kann jede KTPP pro Jahr bis zu 30 € Kostenerstattung erhalten 
 zur besonderen Qualifizierung  zur Betreuung von „Kindern mit besonderen Bedürfnissen in 

der Kindertagespflege“ wird eine kostenlose Modulfortbildung angeboten 
 zum „Tag der Kindertagespflege“ lädt das KTB einmal jährlich alle 

Kindertagespflegepersonen ein – in jedem Jahr steht ein anderes Fortbildungsthema im 
Mittelpunkt der Veranstaltung 
 

Alle am Bereich Kindertagespflege beteiligten Fachstellen arbeiten eng zusammen: 
 die Fachkräfte der Kooperationsstellen treffen sich zu Netzwerktreffen, bei denen sie von 

den Mitarbeiterinnen des KTB für den Bereich Kindertagespflege informiert und geschult 
werden 

 zu einem „Runden Tisch“ werden die Kooperationspartner/-innen als Vertreter/-innen der 
KTPP ihrer Gebietseinheit vom Fachbereich Jugend des Landkreises Gifhorn eingeladen, 
um Informationen und bedarfsgerechte Angebote besprechen zu können. 
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KINDERTAGESPFLEGEBÜRO 
Christine Feilhaber 
Martina Jordan 
Viktoria Weinberger 
Am Wasserturm 5 
38518 Gifhorn 
Tel. 05371-804-430 
Fax 05371-804-499 
kindertagespflege@drk-
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www.drk-kindertagespflege.de  
 


