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Kompetente Anlaufstelle
Tagespflegebörse Nürnberg berät, vermittelt und qualifiziert

 Es ist längst überholt, aber hie und da hält sich das 
Vorurteil immer noch: „Tagesmütter passen ein bisschen 
auf Kinder auf und kriegen dafür auch noch ein bisschen 
Geld“. Nadja Rudolph-Krüger von der Tagespflegebörse  
erlebt das immer mal. Manche hätten noch die Vorstellung 
von einem lockeren Nebenjob, Eltern würden sich Sorgen 
um die mangelnde Qualität der Betreuung machen. Dabei 
sind Tagesmütter und -väter mehr als bessere Babysitter. 

„Die Anforderungen sind hoch, sie müssen belastbar 
sein, über viel Organisationstalent und Kommunikations-
fähigkeit verfügen, denn sie müssen sich mit den Eltern 
ja zum Beispiel absprechen“, sagt Diplom-Pädagogin 
Rudolph-Krüger. Außerdem müssen 
Tagesmütter, bevor sie überhaupt 
eine Pflegeerlaubnis bekommen, eine 
pädagogische Qualifizierungsmaß-
nahme absolvieren. Die Tagespfle-
gebörse bietet dazu kostenlos  Kurse 
und Weiterbildungen an. Und nicht 
nur das: Seit mehr als 15 Jahren ist 
die Tagespflegebörse Nürnberg, eine 
wichtige Anlaufstelle für alle Fragen 
rund um die Kindertagespflege. Ver-
mittlung, Beratung und Qualifizie-
rung sind die drei Grundpfeiler des 
Angebotes.

Das kleine Team aus Fachkräften 
hilft Eltern bei der Suche nach der pas-
senden Tagesmutter und weiß, worauf 
sie bei der Auswahl achten sollten. 
Tipps zu finanziellen Hilfen bekom-
men sie hier ebenso wie Begleitung 
und Ratschläge, wenn es Probleme 
gibt. Auch Tagesmüttern und solchen, 

die es werden wollen, steht das Team mit Rat und Tat 
kostenfrei zur Verfügung. Rund 70 Tagesmütter werden 
derzeit im Stadtgebiet vermittelt, motivierte Interessenten 
sind nach wie vor dringend gesucht.  Denn ohne Tages-
mütter und –väter ist der Bedarf an Betreuungsplätzen 
gerade für die unter dreijährigen Kinder nicht zu decken. 
Im Zuge des Kita-Ausbaus bis zum Jahr 2013 sollen rund 
30 Prozent der Betreuungsplätze über die Kindertages-
pflege versorgt werden. Gut, dass es da eine kompetente 
Anlaufstelle und ein starkes Netzwerk für alle gibt. Das 
finden wir famos!
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Das Team der Tagespflegebörse Nürnberg von links: Björn Farthöfer, Nadja Rudolph-
Krüger, Ivonne Richter, Antonia Stoica, Silke Philipp. 
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GESCHENKT!
Freundschaft, Gutscheine und Nikolaus:

Was es in Nürnberg alles gratis gibt

Welches Präsent sorgt für eine schöne Bescherung?
Wertvolle Tipps - Licht und Schatten - famose Ideen
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