TAGESMÜTTER ENZTAL e. V.
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
Träger des Gütesiegels des KVJS Baden – Württemberg
Anerkannter Bildungsträger des Bundesverbandes für Kindertagespflege

Informationen zur Aufbauqualifizierung
Im April 2021 ist die neue Verwaltungsvorschrift für die Kindertagespflege in Kraft getreten.
Damit einhergehend wurde ein neues Qualifizierungskonzept veröffentlicht und der
Umfang der Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen ab diesem Zeitpunkt landesweit
von 160 UE auf 300 UE erweitert.
Auch wenn alle bis Ende 2022 mit 160 UE (240 UE) qualifizierten Tagespflegepersonen
weiterhin als vollqualifiziert gelten, besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, an einer
Aufbauqualifizierung teilzunehmen.

Für wen?
Die Aufbauqualifizierung durch den Tagesmütter Enztal e.V. wird für alle Tagespflegepersonen
angeboten, die vor April 2021 mit der Qualifizierung begonnen und diese bis zum November
2021 vollständig abgeschlossen haben. Davon ausgenommen sind pädagogische Fachkräfte
(Erzieher:Innen, Kinderpfleger:Innen).

Warum?
Die Aufbauqualifizierung „AQ 140+“ („AQ 60+“) gibt Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich und
beruflich weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Aufbauqualifizierung überarbeiten Sie Ihre
Konzeption, vertiefen wichtige pädagogische Themen und stehen in konstruktivem Austausch
mit anderen erfahrenen Tagespflegepersonen und Fachkräften.
Die Teilnahme an den einzelnen Kursthemen der Aufbauqualifizierung wird Ihnen komplett
auf die praxisbegleitenden Weiterbildungen angerechnet. Wenn Sie also im Rahmen der
Aufbauqualifizierung mindestens 20 UE/ Jahr absolvieren, müssen Sie darüber hinaus keine
Weiterbildungen nachweisen (außer Erste Hilfe am Kind!).
Nach Abschluss der Aufbauqualifizierung erhalten Sie von uns ein offizielles Zertifikat über die
vollständige Qualifizierung mit 300 Unterrichtseinheiten. Dieses Zertifikat hat dann
landesweit Gültigkeit (Baden-Württemberg).
Tagespflegepersonen, die im Zusammenschluss tätig sind oder werden wollen, erhalten
zusätzlich die Chance auf Gleichstellung mit einer pädagogischen Fachkraft. Somit können im
Rahmen dieses Betreuungsmodells (Großtagespflege bzw. Kindertagespflege in externen
Räumen mit 2 oder mehr Tagespflegepersonen) insgesamt 9 statt bisher 7 Kinder betreut
werden.
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Wie und in welchem Umfang?
Um an der Aufbauqualifizierung teilzunehmen, melden Sie sich einfach im Rahmen der
praxisbegleitenden Weiterbildungen zu den entsprechenden Themen an. Sie erhalten die
übliche Teilnahmebescheinigung und können dann in Ihrer → Themenliste notieren, welche
Kurse Sie bereits abgeschlossen haben. Die Präsenzkurse finden soweit möglich vor Ort statt,
um dem persönlichen und direkten Austausch miteinander zu fördern. Online-Präsenzkurse
(Videokonferenzen) sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, werden aber auch nicht
ausgeschlossen.
Darüber hinaus gibt es einige Themen und Inhalte, die Sie selbstständig erarbeiten werden
(sog. E-Learning-Kurse, schriftliche Hausarbeiten, Hospitation) oder über externe Anbieter
wahrnehmen (z.B. BeKi).
Für die Aufbauqualifizierung über den Tagesmütter Enztal e.V. sind insgesamt mindestens
zwei Jahre vorgesehen. Der Abschluss der Aufbauqualifizierung wird daher erstmalig Ende
2023 möglich sein.
Tagespflegepersonen, die die Inhalte der Aufbauqualifizierung ganz oder teilweise über
alternative Kursanbieter absolvieren möchten, können diese durch offizielle
Teilnahmebescheinigungen bei uns anrechnen lassen und sich dann damit zum
Abschlusskolloquium anmelden.

Das Abschlusszertifikat über 300 UE erhalten Sie:
-

wenn Sie mindestens 90 % der geforderten Themen nachweislich absolviert haben,
wenn Sie die Konzeption in überarbeiteter Form bei uns eingereicht haben und
wenn Sie am Abschlusskolloquium AQ+ (Gruppenleistung) teilgenommen haben-

Noch ein abschließender Hinweis:
Es ist denkbar, dass irgendwann eine Regelung getroffen wird, nach der Tagespflegepersonen,
die mit 300 UE qualifiziert sind, Vorteile gegenüber geringer qualifizierten
Tagespflegepersonen erhalten (z.B. bessere Bezahlung o.ä.).
Wir empfehlen Ihnen daher, gleich jetzt mit der Aufbauqualifizierung zu beginnen.
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