
Kindern Geborgenheit in familiärer Betreuung geben 

Kath. Kreisbildungswerk Traunstein bietet Qualifizierungskurs für Tagesmüt-
ter und -väter an. 

 

Als Alternative zur Unterbringung des eigenen Nach-
wuchses in der Kinderkrippe, -hort oder Kindergar-
ten stehen seit längerem wieder Tageseltern hoch im 
Kurs. Wer seine Kinder aus Arbeitsgründen nicht 
selbst betreuen kann, der weiß sie in Kleingruppen 
mit Familienanschluss gut untergebracht. Ein weite-
rer Vorteil: Die Betreuungszeiten für die Kinder kön-
nen individuell vereinbart werden. Tageseltern 
springen nach Möglichkeit auch ein, wenn die Be-
treuungsplätze örtlicher Träger belegt sind. 

Da die Nachfrage nach Kinderbetreuung bei Tagesel-
tern steigt, bietet das Kreisbildungswerk Traunstein 
ab September in Zusammenarbeit mit den Tages-
pflege-Fachdiensten der Landratsämter Traunstein, 
Mühldorf und Berchtesgadener Land landkreisüber-
greifend einen neuen Qualifizierungskurs an. Der Un-
terricht erfolgt zentral im Mehrgenerationenhaus in 
Traunreut, umfasst 160 Stunden an ca. dreizehn Wo-
chenenden und dauert bis Mai 2022. Der Kurs ver-
mittelt ein vielseitig und praxisnah ausgerichtetes 
Hintergrundwissen unter anderem zur Betreuung 
von Kindern, Psychologie, zu rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und zum Selbstmanagement. Er ist zudem 
die wichtigste Voraussetzung, um als Tagesmutter o-
der -vater arbeiten zu können. Diese erarbeiten bei 
dem Kurs ein eigenständiges Betreuungskonzept als 
Elterninformation. 

 „Generell dürfen Tageseltern max. fünf Kinder 
gleichzeitig betreuen“, sollten auch die räumlichen 
Voraussetzungen gegeben sein, klärt Christian 
Schwind vom Fachdienst für Tagespflege im Landrat-
samt Traunstein auf. Maximal sind acht Betreuungs-
verträge erlaubt, Vereinbarungen auf privater Basis 
grundsätzlich möglich. Die Altersgrenze der betreu-
ten Kinder liegt bei 14 Jahren. Die Elternbeiträge 
hängen vom Familieneinkommen und der Zahl der 



Betreuungsstunden ab. Ein Qualifizierungskurs ist er-
forderlich, wenn die Kinderbetreuung gegen Bezah-
lung und mehr als 15 Wochenstunden und länger als 
drei Monate erfolgt.  

Eine Anmeldung für den Qualifizierungskurs für Ta-
gespflege ist ab sofort bis Ende August möglich.  
Nähere Informationen gibt es im Landratsamt 
Berchtesgadener Land bei Christian Schwind, Tel. 
0861/58-624,  
Email: Christian.schwind@traunstein.bayern (ohne 
.de) 
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