
 

Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. – Glockenblumenweg 131a – 12357 Berlin 

Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. wurde mit dem Ziel 
gegründet, die Interessen der Kindertagespflegepersonen in der Öffentlichkeit 
und auf politischer Ebene zu vertreten. 
 

Die Einführung eines Berufsbildes mit leistungsgerechter Bezahlung ist ein 
Kernpunkt unserer Arbeit. Durch Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern 
setzen wir uns für alle Tagespflegepersonen ein. 
 
 

Das wurde schon erreicht! Das möchten wir noch erreichen: 

 

▪ Förderleistung wurde zum 01.08.21 
um 0,15 € und ab 8/22 nochmals um 
0,05 € erhöht 

▪ Austausch zwischen 
Tagespflegepersonen und 
Entscheidungsträgern 

▪ Sachkostenpauschale soll zum 
01.08.2022 um 0,10 € erhöht 
werden und die Höhe der Sachkosten 
wird im Jahr 2023 erneut geprüft 

▪ jährliche Erhöhung des 
erzieherischen Aufwands, nach den 
Tarifergebnissen TVöD-SuE, aus dem 
Vorjahr  

▪ Vertrag vom Landkreis muss nicht 
mehr verwendet werden, dient nur 
noch bei Bedarf als Mustervertrag 

▪ Kontaktaufbau zu 
Entscheidungsträgern der 
Kommunalpolitik und des 
Jugendhilfe-Ausschusses 

▪ erste Hausbesuche von Politik und 
Verwaltung in KTP-Stellen  

▪ erste Zusammenarbeit, mit Politik 
und Verwaltung 

▪ die KTPP der Gemeinde Lilienthal 
sollen zukünftig auf der 
Gemeindeseite zu finden sein 

▪ weitere Einladungen der Politik in die 
Kindertagespflege 

▪ Informationsschreiben an Mitglieder 
des Jugendhilfeausschusses 

▪ Akquise und Vernetzung weiterer 
Mitglieder, um noch mehr erreichen 
zu können 

▪ angemessene und nach 
Qualifikation gestaffelte 
pädagogische Förderleistung  

▪ Praktikable Vertretungsmodelle, die 
das Wohl der Kinder berücksichtigt 

▪ angemessene Bezahlung für 
mittelbare Tätigkeiten / Vor- und 
Nachbereitung => Verfügungszeit  

▪ vergütete freie Tage für 
nachgewiesene und geforderte 
Fortbildungszeiten 
 

Du findest uns unter 
www.berufsvereinigung.de und hier 

 

  
  

Wir brauchen Dich! – Werde Mitglied! 

Ob aktive Mitarbeit in der Regionalgruppe oder der passive Mitgliedsbeitrag, 
jeder Einsatz zählt. Wir können nur dann bessere Bedingungen für 
Kindertagespflegepersonen erwirken, wenn wir eine starke Gemeinschaft sind 
und Politik und Verwaltung uns wahrnehmen. 
Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über ehrenamtliches Engagement, 
Mitgliedsbeiträge und Spenden! 

http://www.berufsvereinigung.de/

