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Kinde
ertagespfflege leis
stet werttvollen Erziehung
E
gsbeitrag
g
Über 8
80 Kinder werden zurzeit in
n familiärrer Umge
ebung bettreut

n Datteln werden
w
akt uell in der Kindertags
spflege beetreut. Als
Etwa 80 Kinder in
Betreuu
ungs-, Bild
dungs- und
d Förderang
gebot in eiiner familie
ennahen U
Umgebung ist die
Kinderttagspflege ein alterna
atives Ang
gebot, das speziell au
uf die indiv iduellen
Bedürfn
nisse vor allem
a
unterrdreijährige
er Kinder abgestimm
a
e einen
t ist. Dami t leistet sie
wertvolllen Beitrag
g zur Erzie
ehung.
„Die Kinder erleben Strukturen, die ih nen aus de
er eigenen
n Familie beekannt sind. Das
stärkt d
das Vertrau
uen und gibt Sicherh eit“, sagt Marie-Chris
M
stin Michallek, die beim
Jugend
damt der Stadt
S
Datteln die Kind
dertagespflege organisiert. „Auß
ßerdem ha
aben
die Kinder die Mö
öglichkeit, soziale
s
Ko
ontakte wie
e im Kinderrgarten zu knüpfen.“
„Die Kindertagesp
pflege hat wie eine K
Kindertages
seinrichtun
ng den Aufftrag, Erzie
ehung,
Bildung
g und Förd
derung zu gewährleis
g
sten. Der Gesetzgebe
G
er hat es voorgesehen
n, dass
beide g
gleichgeste
ellt sind“, sagt Marie--Christin Michalek, die beim Juggendamt der
d
Stadt D
Datteln Anssprechpartnerin für d ie insgesa
amt 25 Kind
dertagespfflegepersonen in
Datteln
n ist. „Wir vermitteln
v
ausschließ
a
lich Tages
spflegepers
sonen, die sich in
entspre
echenden Qualifizieru
Q
ungsmaßn
nahmen forrtgebildet haben“,
h
erggänzt MarieChristin
n Michalekk. „Außerde
em überprü
üfen wir qu
ualifizierte Tagespfleggepersone
en auf
ihre Eig
gnung.“
Die Facchberatung
g des Juge
endamts stteht für Info
ormationen
n rund um die
Kinderttagespflege zur Verfü
ügung: Ma
arie-Christin
n Michalek
k unter 023363/107-27
76 und
Ute Hö
öppe-Skrocch unter 02
2363/107-2
274.
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