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Familie und Beruf unter einen Hut – 
Warum nicht mit einer Tagesmutter?

Umfragen bringen es an den Tag. Berufstäti-
ge Eltern und Alleinerziehende wollen im-
mer häufiger bald nach der Geburt wieder 
zurück in den Beruf und stellen frühzeitig 
Überlegungen an, ob und wie sie ihr Baby in 
zuverlässige Hände geben können. Sie wol-
len, dass ihr Kind gut betreut wird, aber 
gleichzeitig lernt, soziale Kontakte aufzu-
bauen und gleichsam spielend in seiner kog-
nitiven und emotionalen Entwicklung geför-
dert wird. In Neu-Isenburg gibt es bereits  
seit 22 Jahren eine Vermittlungsstelle, die 
großen Wert auf qualifizierte Beratung und 
passgenaue Vermittlung von Tagesmüttern 
und Kinderfrauen legt: die Tagesmütterzen-
trale in der Ludwigstraße 75.

Schon 1991 erkannte die passionierte Pä-
dagogin Marlis Otto, dass es nicht reicht, 
 Adressen auszutauschen, sondern dass es 
entscheidend ist, sich einen persönlichen Ein-
druck von den Vorstellungen der Eltern und 
den Voraussetzungen der Kinderbetreuungs-
personen zu machen, um Enttäuschungen 
und Konflikte zu vermeiden. Sie gründete den 
Verein zur Förderung von Kinderbetreuung. 
Heute werden dort im Jahr 450 Informations- 
und Beratungsgespräche mit Eltern und Ta-
gespflegepersonen durchgeführt und mehr 
als 110 Tagesmütter oder auch -väter und 
Kinderfrauen vermittelt.

Inzwischen wurden die Anforderungen an 
Qualifikation und Unterbringung gesetzlich 
geregelt und auch finanzielle Förderung 
durch Bund, Land, Landkreis und Kommunen 
bereitgestellt. Die Tagesmütter werden in 
Neu-Isenburg mit den Kindertagesstätten 
gleichgestellt und von der Kommune vielfach 
unterstützt, sodass sie auch einen Beitrag leis-
ten, ein ausreichendes Betreuungsangebot 
für Kleinkinder unter drei Jahren, wie es ab 
August 2013 vorgeschrieben ist, bereitzustel-
len. Rund 45 Tagesmütter bieten in Neu-Isen-
burg ihre Plätze an, im Schnitt nicht für mehr 
als drei Kinder. Die gesetzliche Höchstgrenze 
von fünf Kindern wird selten ausgeschöpft. 
Die kleine Gruppe, die familiäre Atmosphäre 
und die feste Bezugsperson zeichnen die 
 Betreuung durch Tagesmütter oder Kinder-
frauen aus. Dazu kommt noch die hohe zeit-
liche Flexibilität, die individuell vereinbart 
werden kann. Was aber passiert, wenn die 
Tagesmutter plötzlich ausfällt? Für Ausnah-
mesituationen hat die Tagesmütterzentrale 
seit Sommer 2011 eine Notfallbetreuung in 
ihren Räumen in der Ludwigstraße eingerich-
tet, die rege beansprucht wird, auch wenn 
 Eltern vorübergehend mehr arbeiten müssen 
oder erkranken.

Qualifizierung und Fortbildung sind unver-
zichtbar, um der großen Verantwortung ge-

recht zu werden. Dem kommt das große Inte-
resse der Tagesmütter und -väter entgegen, 
die sich aufaddiert 2012 an 205 Unterrichts-
einheiten beteiligt haben. Bei der Tages-
mütterzentrale gibt es außer einem Angebot 
interessanter Kurse auch eine kleine Bib-
liothek pädagogischer Fachliteratur, mannig-
faltige Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
mit ErzieherInnen und KollegInnen unterein-
ander, um bei Problemen gemeinsam Lösun-
gen zu finden, sodass sich niemand allein 
 gelassen fühlt. Wir begleiten die Tagesmütter 
bei den wachsenden Anforderungen, die 
auch der Gesetzgeber an die Ausbildung 
stellt. Schon elf Tagesmütter haben in Neu-
Isenburg das Bundeszertifikat erhalten, das 
eine 160-Stunden-Ausbildung voraussetzt 
und ab 2016  obligatorisch sein wird. Was 
wird dort vermittelt? Neben Basiswissen zu 
Kindertagespflege und Eingewöhnung von 
Kindern in ein fremdes Umfeld sind es z. B. 
Seminare, im Alltag das Kind spielerisch zu 
fördern, in schwierigen Erziehungssituatio-
nen sachgemäß zu reagieren, auf gute Er-
nährung zu achten, mit den Eltern zu kom-
munizieren oder auch die finanziellen und 
rechtlichen Grundlagen der Tätigkeit kennen-
zulernen.

Tagesmütter und -väter üben ihre Tätigkeit  
als Selbständige aus und verfügen daher über 
einen großen Gestaltungsspielraum, wobei 
die soziale Absicherung durch anteilige öf-
fentliche Finanzierung von Krankenkasse und 
Rentenzahlungen gegeben ist. Wer Freude 
und Verantwortungsgefühl beim Umgang 
mit Kindern mitbringt, der sollte sich bei der 
Tagesmütterzentrale melden, um die Voraus-
setzungen für diesen Beruf im einzelnen ken-
nenzulernen. Erfahrungsgemäß melden sich 
junge Frauen oder auch im Einzelfall Männer, 
die eigene Kinder zuhause betreuen oder 
 ältere Menschen, die ihre Zeit sinnvoll füllen 
möchten, weil der eigene Nachwuchs aus 
dem Haus ist und sie sich deshalb in eine 
 junge Familie als Kinderfrau einbringen 
 wollen. Auch Sie sind herzlich eingeladen – 
egal ob jung, alt oder mittendrin.

Tages mütterzentrale 
Ludwigstraße 75 – 79, 63263 Neu-Isenburg 
Telefon: 06102/1335 
Email: info@tagesmuetterzentrale.de 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag 10.00 – 12.00 Uhr und 
Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

Eva Dude (1.Vorsitzende)

Gemeinsames Ziel der Tagesmütter und  ihrer Vermittlungsstelle ist Qualifizierung und Fortbildung. Abgebildet sind 
die 1. Vorsitzende der Zentrale, Frau Eva Dude, mit 8 Tagesmüttern, die das Bundesverbandszertifikat erhalten haben. 
Von links: Andrea Bohnenkamp, Kyra Fuest , Bettina Schimkat, Eva Butzek, Eva Dude, Marion Pehns, Petra Hartmann, 
Madeleine Herder, Ulrike Avellino und Rosemary Engler.


