
 

 
 

Richtlinien der Stadt Nettetal 
über die Förderung der Kindertagespflege 

vom 01.01.2014 
(i.d.F. der Änderung vom 05.04.2017) 

 
 
(1) Der Umfang der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegeperson ergibt sich aus § 23 Abs. 2 
SGB VIII. Voraussetzung ist, dass die Kindertagespflegeperson im Rahmen der öffentlichen Kinderta-
gespflege tätig ist. 
 
(2) Als Stundensatz erhalten Kindertagespflegepersonen mit Grundqualifizierung 3,70 € (1,33 € als 
Sachaufwand und 2,37 € als Anerkennungsbeitrag) und Kindertagespflegepersonen mit Aufbauqualifi-
zierung 5,00 € (1,80 € als Sachaufwand und 3,20 € als Anerkennungsbetrag). Großeltern können als 
Kindertagespflegeperson für ihre Enkel tätig werden, wenn sie die Grundqualifizierung in der Kinder-
tagespflege erlangt haben. Die Geldleistung wird pauschal entsprechend dem benötigten Betreuungs-
umfang festgesetzt. Dieser ergibt sich aus den durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeiten. 
Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Sonderzeitenregelungen zu berücksichtigen. 
 
Sonderzeiten Abschlag / Zuschlag 
Übernachtung (22:00 – 06:00 Uhr) 
 
Bei Kinder unter einem Jahr 

50 % der Betreuungsstunden 
 
100 % 

Randzeiten  
(06:00 – 7:00 Uhr + 17:00 – 22:00 Uhr) 

 
Zuschlag von 2,00 € / Kind / Stunde 

Samstag, Sonntag, Feiertag Zuschlag von 1,00 € / Kind / Stunde 
Besonderer Förderbedarf / Pflegeaufwand Bis zu 100 % Erhöhung des Stundensatzes 
Eingewöhnung 80 € Pauschal 

 
Für die Betreuung von Kindern mit besonderem, individuellem Förderbedarf kann eine Erhöhung des 
Stundensatzes um bis zu 100 % je nach Grad und Umfang des erhöhten Förderbedarfes und Pflege-
aufwandes festgesetzt werden. Damit einhergehend verringert sich die Anzahl der genehmigten Be-
treuungsplätze entsprechend. Die Einstufung des erhöhten Förderbedarfes und Pflegeaufwandes so-
wie die Festlegung der prozentualen Erhöhung erfolgt durch die pädagogischen Fachkräfte des Ju-
gendamtes der Stadt Nettetal.  
 
(3) Unterbrechungen der Betreuungszeiten, durch z. B. Krankheit des Tagespflegekindes oder der Kin-
dertagespflegeperson (maximal 15 Tage/Jahr), Urlaub (maximal sechs Wochen/Jahr) sowie kurzzeitig 
auftretende Unterschreitungen der Betreuungszeiten, führen nicht zu einer Verringerung des monatli-
chen Kindertagespflegesatzes und des Kostenbeitrages. Kurzzeitige Überschreitungen der Betreu-
ungszeiten sind im Rahmen des monatlichen Kindertagespflegegeldes und Kostenbeitrages abgegol-
ten. Wird in Krankheits- und Urlaubszeiten der Kindertagespflegeperson eine Vertretung durch eine 
andere Kindertagespflegeperson geleistet, erhält auch die Vertretungsperson die entsprechende Geld-
leistung.  
 



 

 
 

(4) § 24 SGB VIII regelt den Anspruch auf Förderung in der Kindertagespflege. Die wöchentliche Min-
destbetreuungszeit beträgt 15 Stunden. Dies entspricht der Stundenzahl, ab der nach § 43 SGB VIII 
eine Erlaubnis zur Kindertagespflege erforderlich ist.  
Betreuungszeiten, die unter 15 Stunden liegen, werden dann anerkannt, wenn sie als Ergänzung zu 
einer Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Offenen Ganztagsschule erforderlich sind oder wenn 
die Erziehungsberechtigten an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetz-
tes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen. 
Im Rahmen der Kindertagespflege besteht ein bedarfsunabhängiger Grundanspruch im Umfang von 
20 Std. / Woche. Abweichende Betreuungszeiten über dem bedarfsunabhängigen Grundanspruch rich-
ten sich nach dem individuellen Bedarf. 
 
(5) Für die Betreuung von Kindern ab der achten Lebenswoche bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres ist eine Eingewöhnung bei den Kindertagespflegepersonen notwendig. Die Kindertagespflege-
personen erhalten bei einem zustande gekommenen Betreuungsverhältnis eine einmalige Betreu-
ungspauschale in Höhe von 80,00 €. Die Pauschale entfällt, wenn die Kindertagespflege im laufenden 
Monat beginnt und die Eingewöhnungspauschale mit dem vollen Kindertagespflegegeld für diesen 
Monat abgedeckt wird. 
 
(6) Die Zahlung des Kindertagespflegegeldes sowie die Erstattung der Beiträge zur Alterssicherung, 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung erfolgt monatlich, die Erstattung der Beiträge zur Un-
fallversicherung jährlich. Beginnt oder endet das Kindertagespflegeverhältnis innerhalb eines laufen-
den Kalendermonats, werden das Kindertagespflegegeld und die Erstattungsleistungen an die Kinder-
tagespflegeperson für den vollen Monat gezahlt.  
 
(7) Nachgewiesene Leistungen für die Unfallversicherung werden entsprechend dem gesetzlich vor-
geschriebenen Beitrag für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst- 
und Wohlfahrtspflege anerkannt.  
 
(8) Kindertagespflegepersonen, die auf Grund ihres Einkommens rentenversicherungspflichtig sind, 
erhalten für die Leistungen der Kindertagespflege ausschließlich eine hälftige Erstattung der Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung. 
Kindertagespflegepersonen, die auf Grund ihres Einkommens nicht rentenversicherungspflichtig sind, 
erhalten zu den nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen privaten Alterssicherung 
eine hälftige Erstattung, jedoch höchstens in Höhe des hälftigen Mindestbeitrages zur gesetzlichen 
Rentenversicherung. Bei einer Unterbrechung der Kindertagespflegetätigkeit von mehr als drei Mona-
ten werden Leistungen für die private Alterssicherung/gesetzliche Rentenversicherung nicht weiter 
übernommen. 
 
(9) Nachgewiesene Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung werden zur Hälfte übernommen. Bei einer Unterbrechung der Kindertagespflegetätigkeit von 
mehr als drei Monaten, werden Leistungen für die Kranken- und Pflegeversicherung nicht weiter 
übernommen. 
 
(10) Die Kosten der Grund- und Aufbauqualifizierung werden vom Jugendamt der Stadt Nettetal über-
nommen, sofern die Personen sich verpflichten, der Stadt Nettetal für mindestens zwei Jahre als Kin-
dertagespflegeperson zur Verfügung zu stehen. Die Kosten für das angeforderte Gesundheitszeugnis 



 

 
 

und erweiterte Führungszeugnis der Kindertagespflegeperson sowie der Führungszeugnisse aller voll-
jährigen Personen, die im Haushalt der Kindertagespflegeperson leben, werden von der Stadt Nettetal 
erstattet. Fortbildungskosten werden pro Jahr bis zu einer Höhe von 70 € übernommen. Die Teilnahme 
an mindestens einer internen oder externen Fortbildung pro Jahr ist verpflichtend.  
 
(11) Für die Ersteinrichtung (Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) von neuen Plätzen zur Be-
treuung von unter dreijährigen Kindern in der Kindertagespflege wird ein einmaliger Zuschuss von bis 
zu 500 € pro Platz gewährt, sofern der Bedarf für diese Plätze von der Jugendhilfeplanung festgestellt 
wurde. Der Einrichtungszuschuss unterliegt einer Zweckbindung, die sich nach den Landesvorschriften 
richtet. Bundes- und/oder Landesmittel für diesen Zweck sind vorrangig einzusetzen. Die Bewilligung 
erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Über die zweckentsprechende Ver-
wendung des Zuschusses ist ein Nachweis zu erbringen. Wird eine zweckwidrige Verwendung des 
Zuschusses festgestellt, ist der Zuschuss zurück zu zahlen.  
  
(12) Die o.a. Leistungen werden den Kindertagespflegepersonen gewährt, die Kinder aus dem Zustän-
digkeitsbereich des Jugendamtes der Stadt Nettetal betreuen und deren Erziehungsberechtigte im 
Bereich des Jugendamtes der Stadt Nettetal leben. Die Gewährung des Kindertagespflegegeldes er-
folgt monatlich an die Kindertagespflegeperson je Betreuungsverhältnis. 
 
 
 
 
              
 
Diese Richtlinien treten zum 01.01.2014 in Kraft. Sie wurden geändert durch die  
 
1. Änderung vom 05.04.2017, Beschluss durch den Jugendhilfeausschuss, tritt in Kraft zum 01.05.2017 


