
 

  

 
Kindertagespflege: ein attraktives Arbeitsfeld
 
Die Kindertagespflege ist ein attraktives Tätigkeit
Verantwortung übernehmen, zuverlässig und kommunika
 
Sie haben Freude daran, Kinder 
fördern? 
 
Kindertagespflege bietet eine
Kindertageseinrichtung und leistet
Tagesmütter und –väter betreuen u
 
Kindertagespflegepersonen arbeiten  professionell
Qualifizierung durchlaufen. Sie 
Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind zudem spezielle pe
in einer Erstberatung durch das Kindertagespflegebü
 
Die Kindertagespflege in Karben
Kindertagespflegebüro des MüZe 
Tagesmütter und –väter fachlich 
Kindertagespflege sichert. Außerdem 
Tagesmutter bzw. –vater durch besondere finanzielle 
das Jugendamt des Wetteraukreises in Anspruch genom
 
Über die finanziellen und rechtlichen 
einer ausführlichen Erstberatung.
 
Wenn wir Ihr Interesse am Beruf 
Anruf. Oder Sie kommen zu einem unserer 
Infoabende „Tagesmutter/Tagesvater werden
Donnerstag, 22.11.2018, 28.03.2019 
jeweils von 20:00 bis 21:00 Uhr
im MüZeTreff „Alte Schule“, Berliner S
 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Sämtliche Beratung
 
 
Mütter- und FamilienZentrum Karben e.V.
Kindertagespflegebüro  
Berliner Str. 12  
61184 Karben  
Tel. 06034 – 93 99 771  
E-Mail: info@ktb-karben.de 
 
Ansprechpartnerinnen: Edith Beerling
 
 
Weitere Infos zur Kindertagespflege unter
 
 

Das Kindertagespflegebüro Karben wird gefördert von
 

 

Kindertagespflege: ein attraktives Arbeitsfeld 

ndertagespflege ist ein attraktives Tätigkeitsfeld für Menschen, die gerne selbstständig arbeite
Verantwortung übernehmen, zuverlässig und kommunikationsstark sind.  

inder unter drei Jahren in ihrer Entwicklung 

eine individuelle, familienähnliche, flexible Betreuungsalternative
leistet einen maßgeblichen Beitrag für eine familienfreu

väter betreuen und fördern die Kinder in einem familiären Umfeld.

arbeiten  professionell und haben eine tagespflegespezifische 
Sie sind im Besitz einer Pflegeerlaubnis des zust

tzungen für diese Tätigkeit sind zudem spezielle persönliche und räumliche Gegebenheiten, die 
in einer Erstberatung durch das Kindertagespflegebüro abgeklärt werden. 

Karben ist besonders attraktiv, da die Stadt Karben mit dem 
MüZe über einen lokalen professionellen Fachdienst 
fachlich begleitet, weiterbildet und die pädagogische 

Außerdem honoriert die Stadt Karben die anspruchsv
vater durch besondere finanzielle Zuwendungen, die zusätzlich zur Vergütung durch 

das Jugendamt des Wetteraukreises in Anspruch genommen werden können.  

Über die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen  informiert Sie das Kindertagespflegebüro in 
einer ausführlichen Erstberatung. 

Beruf Tagesmutter/Tagesvater geweckt haben, freuen wir uns über Ihren 
zu einem unserer  

Tagesmutter/Tagesvater werden“  
28.03.2019 oder 07.11.2019 

20:00 bis 21:00 Uhr  
“, Berliner Str. 12 in Burg-Gräfenrode.  

Eine Anmeldung ist erforderlich. Sämtliche Beratungen sind kostenfrei! 

und FamilienZentrum Karben e.V. 

h Beerling-Sandmann und Gabriele Ratazzi-Stoll 

zur Kindertagespflege unter: www.ktb-karben.de 

Das Kindertagespflegebüro Karben wird gefördert von 

  

sfeld für Menschen, die gerne selbstständig arbeiten und 

Entwicklung zu begleiten und zu 

etreuungsalternative zur 
familienfreundliche Gesellschaft. 

nd fördern die Kinder in einem familiären Umfeld. 

tagespflegespezifische pädagogische 
zuständigen Jugendamts. 

rsönliche und räumliche Gegebenheiten, die 

die Stadt Karben mit dem 
Fachdienst verfügt, der die 

gogische Qualität der 
anspruchsvolle Tätigkeit als 

zusätzlich zur Vergütung durch 

Sie das Kindertagespflegebüro in 

geweckt haben, freuen wir uns über Ihren 


