
Kindertagespflege
in Rheinberg

Unser Angebot im Rahmen 
der Kindertagespflege

 Wir beraten und informieren Sie rund 
 um das Thema Tagespfl ege.

 In Kooperation mit dem örtlichen 
 Jugendamt organisieren wir  zweimal   
 jährlich Informationsveranstaltungen   
 zum Thema Kindertagespfl ege.

 Vierteljährlich  fi ndet ein Tageselterncafé 
 in unserem Familienzentrum statt.

 Wir verfügen über Informationen zur   
 Qualifi zierungsmaßnahmen für Tageseltern.

 Bei Bedarf stellen wir unsere Räume für  
 die Tagespfl ege zur Verfügung 
 (außerhalb unseren Öffnungszeiten).
 
 Wir arbeiten mit Tageseltern aus dem   
 Einzugsgebiet zusammen, in dem wir   
 sie zu Elternabenden, Festen und Hospi-
  tationen einladen.

Vorteile der Kindertagespflege

 Betreuung durch qualifi zierte Tagesmütter/- 
 väter in kleinen Gruppen (max. 5 Kinder).

 Ergänzung zu anderen Betreuungsformen  
 (Kindertageseinrichtungen, Grundschulen  
 etc.) außerhalb deren Öffnungszeiten.
 Vierteljährlich  fi ndet ein Tageselterncafé 
 in unserem Familienzentrum statt.

 Betreuungsplätze für Kinder von 4 Monaten  
 bis 13 Jahren.

Familienzentrum
    Integrative Kindertagesstätte Alpsray

 Alpsrayerstr. 104, 47495 Rheinberg
  Tel.: 02843/6663
www.kita-alpsray.de  

Email: info@kita-alpsray.de

Ansprechpartner: Ursula Rutsch
Sprechstunde: 

jeden ersten Montag im Monat 15:00 –16:00 Uhr

Familienzentrum
 Integrative Kindertagesstätte Alpsray



Wer kann Kindertagespflege in 
Anspruch nehmen?

Zurzeit haben alle Kinder erst ab dem dritten Le-
bensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Platz 
in einer Kindertageseinrichtung. Betreuungsplät-
ze für Kinder unter drei Jahren sind nur begrenzt 
vorhanden. Ebenfalls reichen oft die Öffnungs-
zeiten der Kindertageseinrichtungen nicht aus,  
um die berufsbedingte Abwesenheit der Eltern 
abzudecken. Für diese Familien, aber auch für die 
Eltern, die sich in einer Ausbildung oder einem 
Studium befi nden, kann die Kindertagespfl ege 
eine Betreuungsform bieten.

Was ist Kindertagespflege?

Die Kindertagespflege ist im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz als eigene Betreuungs-
form anerkannt und als gleichrangig neben 
der Betreuung der Kinder in Kindertages-
einrichtungen anzusehen. Sie bietet in ver-
schiedenen Formen eine fl exible und familiäre 
Kinderbetreuung, die auf die Bedürfnisse 
der  einzelnen Familien abgestimmt ist. 
Die Betreuungskosten richten sich nach 
dem Jahreseinkommen der Eltern und den 
gebuchten Betreuungsstunden.

Wer kann Tagesmutter/-vater werden? 
 

Alle, die über Kenntnisse/Erfahrungen im 
Umgang mit Kindern verfügen und denen 
das Zusammensein mit Kindern Spaß und 
Freude bereitet, können sich zu Tageseltern 
qualifi zieren lassen. Darüberhinaus ist es 
wichtig, dass Sie bereit sind, einen intensi-
ven Kontakt und Austausch mit den Eltern zu 
pfl egen, denn  nur so können Sie die Kinder in 
ihrer Entwicklung fördern und unterstützen. 
Ebenfalls sollten Sie über  geeignete Räum-
lichkeiten und angemessene Spielmaterialien 
verfügen.


