
Tagespflegevereinbarung 
 
 
zwischen den sorgeberechtigten Eltern/Mutter/Vater 
 
Name:  ............................................................................................................................... 

Anschrift: ............................................................................................................................... 

Telefon; ............................................................................................................................... 

und der Pflegeperson 

Name: ............................................................................................................................... 

Anschrift ............................................................................................................................... 

Telefon ............................................................................................................................... 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 

1. Die genannte Tagespflegeperson verpflichtet sich, das Kind 

Name: ...................................................................................................................... 

Vorname: ...................................................................................................................... 

Geburtstag: ...................................................................................................................... 

ab dem ..................................... an folgenden Tagen/Zeiten  .................................. 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................zu betreuen. 

2. Das Tagespflegegeld beträgt ................................... € in der Stunde / im Monat. 
 
Über die Höhe der aus öffentlichen Mitteln bezahlten Förderung (Zuschuss) in Tagespfle-
ge gibt das Jugendamt Auskunft. 
 
Mit der Zahlung des Tagespflegegeldes wird in der Regel die erzieherische Leistung der 
Tagespflegeperson abgegolten. 
Zusätzliche Aufwendungen (z.B. Windeln und Extrakost) müssen vereinbart werden. 
 

3. Bei Erkrankung des Kindes verpflichten sich die Eltern, unverzüglich die Tagespflegeper-
son zu benachrichtigen. Wenn die Unterbringung bei der Tagespflege aufgrund des 
Krankheitsbildes nicht möglich ist (Ansteckungsgefahr, aufwendige Pflege), ist es Aufga-
be von Mutter und Vater, für das Kind zu sorgen. 
 

4. Bei Erkrankung der Tagespflegeperson verpflichtet sich diese, unverzüglich die Eltern zu 
unterrichten. 
 



5. Im Interesse der Entwicklung des Kindes informieren sich die Tagespflegeperson und die 
Eltern über Urlaubs- und Ferientermine sowie sonstige Verhinderungsgründe so rechtzei-
tig, dass die Betreuung des Kindes während dieser Zeit gesichert werden kann. 
 

6. Die Eltern des Tagespflegekindes sind in Notfällen während der Betreuungszeit unter 
folgender Telefonnummer erreichbar: 
 
Mutter: ..................................................... Vater: ............................................... 
 
Wenn die Eltern nicht erreichbar sind, kann die Tagespflegeperson in Notfällen auf eige-
ne Verantwortung eine ärztliche Behandlung veranlassen. 
 
Arzt: ....................................................................................................................... 
 
Krankenversicherung: ............................................................................................ 
 

7. Die Eltern und Tagespflegeperson verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, die den 
persönlichen Lebensbereich der anderen Familie betreffen, Stillschweigen zu bewahren. 
 

8. Die Tagespflegevermittlungsstelle übernimmt die Beratung in allen die Tagesbetreuung 
betreffenden Fragen. Mit ihr können Probleme, die aus dem Tagespflegeverhältnis resul-
tieren, besprochen werden. 
 

9. Soll das Tagespflegeverhältnis beendet werden, nehmen die Tagespflegeperson und die 
Eltern besondere Rücksicht auf die Belange des Kindes. Die Beendigung der Tagespfle-
ge soll so rechtzeitig angekündigt werden, dass sich das Kind, seine Eltern und die Ta-
gespflegeperson darauf einstellen können. 
 

10.Meine Ersatzbetreuung ist die Tagesmutter / der Tagesvater ……………………………   , 
wohnhaft ………………………………………………………, Tel. …………………………..  . 
Wenn die Eltern, diese Ersatzbetreuung nicht wünschen, sind sie während meiner Krank-
heitszeit für die Betreuung ihres Kindes selbst verantwortlich. 

 
 
11. Besondere Vereinbarungen: ....................................................................................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

.......................................................................... 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
....................................................................  ................................................................. 
Unterschrift der Tagespflegeperson   Unterschrift der Eltern/Mutter/Vater 


