Wie funktioniert die Vermittlung in der Kindertogespflege?
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für Eltern und Interessierte

fm Lqndkreis Kossel gibt es fünf regionole Vermittlungsstellen. Diese sind u.o. mit der
Aufgabe vertrout, Kontokte zwischen suchenden Eltern und guolifiziertenTagespflegeperso nen* her zust ellen.

Sie qls Eltern und Tagespflegepersonen können quf ein wohnortnohes, niedrigschwelliges Angebot zurückgreifen,bei dem Sie professionell rund um dieFrogen zur Kindertogespf lege
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Sie erhqlten fnformationen über die Aufgaben und den Alltog einer Togespflegepeßon
und deren Quolifikotion. Die Eingewöhnung von fhrem Kind bei der Togespflegeperson
wird besprochen. Auch über denrechtlichen Rohmen werden Sie informiert,wiez.B.die
Betreuungsvereinborung zwisch en der Tagespflegeperson und fhnen ols Eltern, die Finanzierung und die öffentliche Förderung, die Sie beim Londkreis Kossel erholten können. (Antr öge siehe unter: www. lond kreiskossel.delkinderbetreuung )
Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Vermittlung von Togeskindern on eine geeignete Toges'
pflegeperson. fhre Ansprechportnerin in der Vermittlungsstelle führt eine Kortei von
guolifiziertenTogespflegepersonen, die in fhrem Einzugsbereich wohnen. Bei Anfragen
von Eltern hot sie einen Überblick über freie Plötze und konn ouch gleich den Aspekt
der Wohnortnähe mit einbeziehen. fm Gespröch mit fhnen werden der zeitliche Rohmen
und besondere Merkmqle und Wünsche on die Betreuung besprochen. Dodurch gelingt
erst die Vermittlung zu einer geeignetenTagespflegeperson. Dieser Service verhindert
unnötige Telef onate zwischen fhnen und einer Tagespflegeperson, die Ihren Bedarf z.B.
nicht obdecken konn.
Es hot sich im Loufe der Arbeil gezeigt,dqss es für die Beteiligten von Vorteil ist, wenn
Ihnen zuncichst eine Togespflegeperson genonnt wird. Oft entwickelt sich bereits ein
Betreuungsverhältnis, sodoss eine weitere Tagespflegeperson erst gor nicht angefrogt
werden muss. Wenn iie gerne einen weiteren Vorschlag bekommen möchten, steht
fhnen dies selbstverstöndlich zu. Wenden Sie sich donn bitte erneut on die Vermittlungsstelle - diese unterstützt Siegerne.

fn der Kindertogespflege entscheiden Sie als Eltern, bei welcher Togespf legeperson Ste
ihr Kind betreuen lossen möchten.
Die Vermittlungsstelle unterstützt 5ie in ihrem Wunsch noch einem quolitotiven Betreuungsangebot und erleichtert fhnen den Schritt, fhr Kind oußerholb der eigenen Fomilie
betreuen zu lqssen.

*Der Begriff

-lagespflegeperson beinholtef die weibliche und männliche Form und wird wegen der besseren Lesborkeit
onsfelle Togesmutter und Togesvater benutzt.
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