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Qualifizierungsmodell ändert sich – jetzt noch anmelden! 

Mosbach/Buchen. Das flexible Betreuungsangebot von Tageseltern ist nach wie vor sehr 

gefragt. Wer heute eine Tagesmutter oder einen Tagesvater sucht, erwartet aber auch eine 

qualifizierte Betreuung für sein Kind. Dazu ist nicht nur eine gute Portion 

„Menschenverstand“ nötig, sondern – ähnlich wie bei Erziehern in Kindergärten – auch eine 

fundierte Basis an Wissen rund um das Thema Kind.  

Seit vielen Jahren bildet der Tageselternverein NOK e.V. in Zusammenarbeit mit dem 

Landratsamt NOK Tagesmütter/-väter aus. Wir beraten, vermitteln und begleiten 

Tagespflegepersonen und Eltern.  

Zu Beginn des Jahres möchten wir alle Personen, die sich für die Tätigkeit als Tagesmutter 

oder Tagesvater interessieren, über die geplante Änderung der Qualifizierung ab 2021 

informieren. Ab diesem Datum werden sich die Voraussetzungen ändern, unter welchen sich 

Tagespflegepersonen qualifizieren lassen und ihr Zertifikat erwerben können. Denn zum 

Jahreswechsel wird ein erweitertes Qualifizierungskonzept umgesetzt, das 300 

Unterrichtseinheiten umfasst und das bisherige Modell von insgesamt 160 

Unterrichtseinheiten zum Jahresende ablösen wird. 

Unter diesem Gesichtspunkt könnte es demnach für einige Interessierte erstrebenswert sein, 

die Qualifizierung noch nach dem bisherigen, weniger umfangreichen Modell zu absolvieren, 

wozu nun bei den folgenden Terminen voraussichtlich die letztmalige Möglichkeit besteht.   

Modul I     Vormittagskurs 
Mosbach 20.03 und 23.März -04.April 2020  

Mo-Fr 9:00-11:30h  

Modul I     Abendkurs 
Buchen 02. -13. März 2020 

Mo-Fr 18:30-21:00h 

 

In diesem Basiskurs erhalten Teilnehmer die Möglichkeit herauszufinden, ob die Tätigkeit als 

Tagesmutter/Tagesvater das Richtige für sie ist. Darüber hinaus wird ein Überblick über die 

Rahmenbedingungen und die pädagogischen Aspekte der Kindertagespflege gegeben. Nach 

der Teilnahme an diesem Basiskurs kann die Tätigkeit als Tagesmutter/Tagesvater 

aufgenommen werden. Insgesamt umfasst das aktuelle Qualifizierungsmodell 4 Module mit 

insgesamt 160 Unterrichtseinheiten. Für alle, die gerne Zeit mit Kindern verbringen und 

Offenheit für pädagogische Themen mitbringen,  ist die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater eine 

neue berufliche Herausforderung. Infos gibt es beim Tageselternverein NOK e.V. Tel. 

06261/899928 oder unter tageselternverein-nok@t-online.de. Informationen erhalten Sie auch 

beim Landratsamt, Geschäftsbereich Jugendhilfe Tel.: 06261/84 21 06 oder 06261/84 21 05 

und 06281/5212-2099. 
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