
 

  

 
 

TAGESELTERNHAUS 
…familiär gut betreut 

  
 

 
 

 

 

 

Betreuung – Bildung – Beratung – 

Begleitung – Begegnung 
 

 

 

Ins Leben begleiten, im Leben begleiten, 

gemeinsam in eine gute Zukunft. 

 

Weitere Informationen zur Kindertagespflege 

und anderen Angeboten des Vereins: 

 

 

Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. 

Theodor-Körner-Straße 1 

71522 Backnang 

 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

 

Heinz Franke (Vorstandsvorsitzender) 

 

 

 

 

 
Gefördert vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

 

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

 
 

Tageselternhaus 
des 

Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. 

 

Seehofweg 81 

71522 Backnang 

Telefon: 07191/9050480 

Fax:  07191/3419-155 

 

 

tageselternhaus@kinderundjugendhilfe-

bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

 

 

 

http://www.kinderundjugendhilfe-bk.de/
https://kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2020/04/Pressefoto-LV-KTP-Motiv-1-Â©Charlotte-Fischer-1-scaled.jpg


 

 

 

 

Die Tageseltern gehen auf den Körperrhyth-

mus des Kindes, seinen Bedarf nach Bewe-

gung, Anregung, Spiel sowie Ruhe und Ent-

spannung ein. 

 

Das Tageselternhaus bietet den Kindern so-

wohl im freien Spiel als auch bei gezielten 

Angeboten Lern- und Erfahrungsmöglichkei-

ten. 

Das Zusammensein mit anderen ist der Aus-

gangspunkt vielfältiger und sozialer Bezie-

hungen. Die Kinder lernen miteinander um-

zugehen, zu kommunizieren und soziale 

Kompetenzen zu erwerben. 

 

 

 
 

 

Das Landratsamt leistet finanzielle Förde-

rung für die Kindertagespflege. Dies macht 

das Angebot kostengünstig für die Eltern. 

 

 

 

 

Die Tageseltern bieten im 

Tageselternhaus 

ein Konzept an, das 

 die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder berücksichtigt, 

 eine positive Gruppenerfahrung er-

möglicht, 

 einen familiären Charakter hat, 

 den Kindern eine feste Bezugs- und 

Betreuungsperson garantiert, 

 altersgerechte Räume und Spielma-

terial bietet, 

 Betreuung in Kleinstgruppen ermög-

licht. 

 

Die Tageseltern betreuen nach einer indivi-

duellen und einfühlsamen Eingewöhnungs-

zeit 

 vormittags unter 3-jährige Kinder 

 nachmittags Kindergarten- und 

Schulkinder 

Zur Mittagszeit gibt es eine warme, 

frisch zubereitete Mahlzeit. 

 

 

 

 

Tageselternhaus 
 

 
 
Die Situation vieler Familien hat sich in den 
letzten Jahrzehnten in unterschiedlichen 
Bereichen so stark verändert, dass die Be-
treuung von Kindern für viele Eltern ein hilf-
reiches, ergänzendes und teilweise auch 
unbedingt notwendiges Angebot zur Erzie-
hung, Förderung und Bildung ihrer Kinder 
darstellt. 
 
 
 

Die Kindertagespflege 

stellt eine geplante, organisierte und regel-

mäßige Betreuung und Erziehung der Kinder 

durch qualifizierte Tageseltern dar. 

Sie zielt darauf ab, die Entwicklung des Kin-

des zu einer eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu för-

dern und die Erziehung in der Familie zu un-

terstützen und zu ergänzen. 

 

 


