
 

Kindertagespflegeperson mit Pflegeerlaubnis durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln, Jugendamt  

Se
it

e 
1

 v
o

n
 1

 

 
 
 
 

 

 

Wie schön, 

dass ein Erstkontakt stattgefunden hat und Sie sich für die 

Kindertagespflege „ “ (TPT) interessieren - VIELEN DANK! 
 

Die Regelbetreuungszeiten der TPT sind: montags bis donnerstags 
jeweils ab 8 bis 18 Uhr (bis zu 40 Wochenstunden) 

-- 
Haben Sie noch nicht Ihre vollständigen Kontaktdaten mitgeteilt, 
ist jetzt eine gute Gelegenheit, dies nachzuholen – 
bitte senden Sie folgende Angaben an:  

• Name/n, Vorname/n, Wohnanschrift/en, Festnetz- + Mobilnummern aller Sorgeberechtigten 

• Gewünschter Betreuungsbeginn / wöchentl. Betreuungszeit (für wie viele Stunden, an welchen Tagen) 

• Name/n, Vorname/n, Geburtstag/e, Geschlecht Ihres Kindes, das betreut werden soll 
-- 
Die monatliche Vergütung für die Tagespflegeperson wird VON DER STADT KÖLN ÜBERNOMMEN 
Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend, erhebt die Stadt Köln öffentlich-rechtliche Beiträge: 
http://www.stadt-koeln.de/service/produkt/elternbeitraege-fuer-die-kindertagespflege-1 

 
Zuzahlungen (Kosten der Verpflegung und spezielle, mit den Eltern abgestimmte, freiwillig gebuchte 
kostenpflichtige externe Zusatzleistungen, die über das reguläre Bildungs- und Betreuungsangebot 
hinausgehen / 4-Tage-Woche - können für die Vertragsdauer gebucht werden. Im Verpflegungssatz enthalten, 
sind: Frühstücks-, Vormittags-, Nachmittagsbewirtungen und Getränke innerhalb der TPT. Bei entsprechenden 
Vorauszahlungen können Eltern über einen vollen Monatsbeitrag „Verpflegungssatz“ sparen 
 
Zusatzleistungen und Zusatzzahlungen sind möglich, z.B. bei nicht geförderter öffentlicher 
Kindertagespflege, bei Betreuungszeiten VOR 8 Uhr und NACH 18 Uhr sowie ggfs. Freitags, an 
Wochenenden, an Feiertagen und / oder über Nacht; für Beratungs- und Praxishilfen… 
-- 
Haben Sie Ihre Angaben vollständig gesendet, sich mit der PÄDAGOGISCHEN KONZEPTION der TPT und 
einer Kurzfassung zum BERLINER EINGEWÖHNUNGS-MODELL vertraut gemacht (steht auch auf der 
Homepage zum Download bereit) vereinbaren wir - wenn noch nicht geschehen - einen Termin zum 
persönlichen Kennenlernen. Bei dieser Begegnung zwischen Mutter, Vater, Kind und mir stellen wir fest, 
ob unsere „Chemie“ auch im persönlichen Umgang stimmt; dabei sehen Sie auch meine Räumlichkeiten 
-- 
Setzt sich ein gemeinsames Interesse fort, erhalten Sie - nach Ihrer E-Mail-Interessensbestätigung - 
innerhalb 24 Stunden nach unserer Erstbegegnung (m)einen passwortgeschützten (bearbeitbaren) Doku-
Bogen (Anamnese), den Sie bitte so exakt wie nötig + so schnell wie möglich am PC ausfüllen und per E-
Mail-Anhang zurücksenden 
-- 
 

Und… schon haben wir’s ☺ 
Nach Ihrer „Doku-Rückmeldung“ vereinbaren wir einen zweiten Begegnungstermin, zum Abschluss eines 
Betreuungsvertrages, den ich Ihnen - personalisiert - vor unserem Termin - als pdf.Datei - sende und 
 
freuen uns auf eine gemeinsame Zeit! 
-- 
 
 
 
 

Solange KEIN Betreuungsvertrag abgeschlossen ist, kann ein - auch in Aussicht gestellter - 
Betreuungsplatz anderweitig vergeben werden 

-- 

https://www.dielindenstrassentrolle.de/
mailto:info@dielindenstrassentrolle.de
http://www.stadt-koeln.de/service/produkt/elternbeitraege-fuer-die-kindertagespflege-1

