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NEST-WERK e.V. 

 

!!!  NOCH PLÄTZE FREI  !!! 
 
 

Infoabend am 31.01.19, 18.00 Uhr 
zum nächsten Grundqualifizierungskurs für Tagesmütter/väter 

Eine neue berufliche Herausforderung mit Herz und die individuelle Begleitung von Kleinkindern in 

ihrer Entwicklung – das alles bringt der Beruf Tagesmutter oder Tagesvater mit sich! Tagesmütter/-

väter bieten Kleinkindern tagsüber, während die Eltern arbeiten, eine zuverlässige Betreuung und 

Förderung sowie Fürsorge – eine schöne und gleichzeitig verantwortungsvolle Aufgabe! 

Damit sind die Betreuungspersonen aber nicht auf sich alleine gestellt, denn bei NEST-WERK e.V. 

arbeiten die Tagesmütter/-väter zwar selbständig – aber nicht allein! Der Verein unterstützt und 

begleitet die Tagesmütter/-väter fachlich und organisatorisch, bereitet sie mit Qualifizierungskursen 

auf den Beruf vor und steht bei allen Fragen der Kindertagespflege zur Seite. 

Der nächste  GRUNDQUALIFIZIERUNGSKURS  läuft vom 12. März 2019 bis 10. Dezember 2019, einen 

Informationsabend bietet NEST-WERK e.V. am Donnerstag, 31. Januar 2019 um 18.00 Uhr in der 

Geschäftsstelle, Ackergasse 28, Oberursel, an. 

Die Qualifizierung umfasst 160 Unterrichtseinheiten und findet i. d. R. dienstags von 17.00 – 21.45 Uhr 

und samstags von 10.00 – 15.00 Uhr statt. 

Sie arbeiten selbstständig – aber nicht allein! 
Wir bieten Ihnen 

• Unterstützung: Beratung durch unsere pädagogischen und kaufmännischen Fachkräfte in allen Angelegenheiten rund 

um Ihre Tätigkeit als Tagesmutter/-vater. 

• Qualifizierung: Grundqualifizierungskurse (inklusive Supervision) für den Erwerb des Bundeszertifikats „Qualifizierte 

Tagespflegeperson“. 

• Fortbildung und Supervision: Umfassendes, jährliches Fortbildungsprogramm und feste Supervisionsgruppen für die 

berufsbegleitende Weiterbildung. 

• Vermittlung: Aufnahme der Tagesmutter/-vater in unsere Datenbank und Weitergabe von Kontaktdaten und Profilen an 

interessierte Eltern 

Was ist Kindertagespflege? 

Kindertagespflege ist ein pädagogisches Angebot der Kinderbetreuung, das eine Alternative zur Betreuung von Kindern in 

einer Kindertagesstätte oder einem Kindergarten darstellt und ist seit der Verabschiedung des Kinderfördergesetzes im 

April 2003 einer institutionellen Betreuung gleichgesetzt. 

Tagesmütter/-väter betreuen bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt oder in eigens hierfür angemieteten Räumen. Sie 

können entweder allein oder im Team arbeiten. Kinder aus unterschiedlichen Familien verbringen gemeinsam den Tag, sie 

essen, spielen und lernen zusammen – so, wie in einer „richtigen“ Familie. 

 


