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Betreuungsvertrag bei Zahlung  
durch die Fachstelle Kindertagespflege 

 
 
 
 

1. Vertragspartner 
 
Der Betreuungsvertrag wird abgeschlossen zwischen den Personensorge-
berechtigten 
 
Name: ……………...…………………………………………………………………… 

Straße: …………………..……………………………………………………............... 

PLZ, Ort: …………………..………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………... 

Handy: …………………..………………………………………………………………. 

 
und der Kindertagespflegeperson: 
 
Name: ……………...…………………………………………………………………… 

Straße: …………………..……………………………………………………............... 

PLZ, Ort: …………………..………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………... 

Handy: …………………..………………………………………………………………. 

 
für die Betreuung von: 
 
Name des Kindes: …………………………………………………………………………... 

geboren am:  ………………………………………………………………………... 

 
 

2. Umfang und Beginn der Betreuungszeiten 
Mit Beginn der Eingewöhnungszeit wird der Platz im vollen Umfang belegt. 

 
Die Eingewöhnungszeit beginnt am: …………………..…………………………………... 

Das Betreuungsverhältnis beginnt am: ………..…………………………………………... 

und findet am folgenden Betreuungsort statt: …………………………………………….. 
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Die Kindertagespflegeperson verpflichtet sich, immer zum Wohle des Kindes zu 
handeln. Nach Absprache mit den Sorgeberechtigten wird das Kind betreut, gepflegt, 
erzogen und gefördert.  
Ereignisse, welche die Kindertagespflege auf irgendeine Art und Weise beeinflussen 
können, müssen den Sorgeberechtigten/der Kindertagespflegeperson mitgeteilt  
werden. Beide Seiten sollen generell in ständigem Austausch über Erziehung und 
Alltagserlebnisse des Kindes stehen. 
 
 
Das Kind wird an folgenden Wochentagen und Tageszeiten betreut: 
 

 von bis 

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

Freitag   

Samstag   

Sonntag   

 
Das Kind belegt einen Platz mit einer ……… Stundenpauschale pro Woche. 
 
Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, das Kind pünktlich bei der Kindertages- 
pflegeperson abzugeben bzw. abzuholen. Soll ein Dritter das Kind bringen/abholen, 
muss rechtzeitig und schriftlich bekannt gegeben werden, wer dies an welchem Tag 
und zu welcher Uhrzeit machen wird.  
In Ausnahmefällen kann von den vereinbarten Zeiten nach vorheriger und 
rechtzeitiger Absprache abgewichen werden, auch dies soll möglichst in schriftlicher 
Form geschehen. 
 
Die von den Sorgeberechtigten übertragene Aufsichtspflicht über ihr Kind und für die 
Dauer der Betreuungszeit kann von der Kindertagespflegeperson nicht eigenständig 
an Dritte weitergegeben werden. 
Die Sorgeberechtigten erklären sich jedoch einverstanden, dass im Notfall eines  
Tageskindes die Betreuung für kurze Zeit auch durch eine andere, den Kindern  
bekannte Person (z.B. Ehemann der Kindertagespflegeperson), übernommen  
werden darf, damit die Kindertagespflegeperson sich um das Wohlergehen des  
betroffenen Kindes kümmern kann. 
 
 

3. monatliches Betreuungsgeld 
 
Die Sorgeberechtigten und die Kindertagespflegeperson stellen bei der Fachstelle 
Kindertagespflege der Stadt Oberhausen gemeinsam einen Antrag auf  
Kostenübernahme. Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach den Sätzen der 
Stadt Oberhausen und nach dem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen der  
Sorgeberechtigten.  
Die Sorgeberechtigten und die Kindertagespflegeperson verpflichten sich, die  
erforderlichen Unterlagen zügig einzureichen. 
 
 



 3 

4. Essensgeld 
 
Es wird ein Essensgeld in Höhe von ……….. € pro Tag/Monat (Unzutreffendes bitte 
streichen) veranschlagt, das monatlich im Voraus gezahlt werden muss. Wird das 
Kind  
rechtzeitig abgemeldet, wird für diesen Tag kein Essensgeld veranschlagt und das 
zuviel gezahlte Geld wird am Monatsende den Sorgeberechtigten zurück erstattet. 
 
Bezahlung/Überweisung des Essengeldes (Unzutreffendes bitte streichen) 
 
Kontoverbindung der Kindertagespflegeperson: 
 
Kontoinhaber/ in: …………………………………………………………………………... 

Geldinstitut:  …………………………………………………………………………... 

BLZ:   …………………………………………………………………………... 

Konto Nr. :  …………………………………………………………………………... 

 
 

5. Geplante Schließungszeiten und Krankheit der Kindertages-
pflegeperson 

 
Eine Vernetzung der Kindertagespflegeperson mit anderen Kindertagespflege-
personen durch wöchentliche Spielgruppen erleichtert die Vertretung im 
Krankheitsfall/ Urlaubsfall. Das Tageskind kann zu einer bekannten anderen 
Kindertagespflegeperson vermittelt werden. Die Eignung der Vertretungsperson 
muss von der Fachstelle Kindertagespflege geprüft worden sein und die Anzahl der 
zu betreuenden Kinder, welche in der Pflegeerlaubnis festgelegt worden ist, darf 
nicht überschritten werden. In allen anderen Fällen wird der Fachstelle 
Kindertagespflege rechtzeitig Bescheid gegeben, sodass eine Vertretung hierüber 
organisiert werden kann.  
Für die geplante Schließungszeit der Kindertagespflegeperson gilt darüber hinaus, 
dass die Eltern und die Kindertagespflegepersonen versuchen, ihre Urlaubsplanung 
aufeinander abzustimmen. Die Kindertagespflegeperson teilt sowohl den 
Sorgeberechtigten, als auch der Fachstelle Kindertagespflege spätestens bis zum 
30.11. eines Jahres die geplanten Schließungszeiten für das Folgejahr schriftlich mit.  
 
Ist es den Sorgeberechtigten nicht möglich, die Betreuung ihrer Kinder in diesen 
Zeiten eigenständig zu organisieren, sodass eine Vertretung notwendig wird, ist dies 
durch eine entsprechende Bescheinigung (z.B. des Arbeitgebers/der Schule) 
nachzuweisen. 
 
Ein zusätzlicher Elternbeitrag fällt in beiden Fällen nicht an.  
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6. Krankheit des Tageskindes 
 
Hat das Kind eine ansteckende oder fiebrige Erkrankung oder treten während der 
Betreuungszeit bei der Kindertagespflegeperson Anzeichen einer Erkrankung auf, 
müssen die Sorgeberechtigten die Betreuung übernehmen. 
Bei Erkrankung des Kindes informieren die Sorgeberechtigten umgehend die Kinder- 
tagespflegeperson. Hat die Kindertagespflegeperson Kenntnis von einer 
ansteckenden Krankheit bei einem der Kinder, verpflichtet sie sich, alle Eltern 
umgehend zu informieren. Die Betreuung des Tageskindes durch die 
Kindertagespflegeperson ist in der Zeit der Erkrankung nicht möglich.  
 
Die Sorgeberechtigten bevollmächtigen die Kindertagespflegeperson schriftlich, in 
Notfällen eine ärztliche Behandlung veranlassen zu dürfen. Bei solchen 
Vorkommnissen sind die Eltern sofort zu benachrichtigen. Siehe Anlage 1. 
Der Kindertagespflegeperson wird eine Kopie der Versichertenkarte und des 
Impfpasses ausgehändigt. 
 
Das Tageskind ist durch die Mutter / Vater (unzutreffendes bitte streichen) bei 

folgender  

Krankenkasse versichert: …………………………………………………… 

 
Vorsorgetermine, Impfungen etc. sind grundsätzlich Aufgabe der Sorgeberechtigten. 
Die Kindertagespflegeperson sollte von den Ergebnissen des Arztbesuches  
informiert werden, ggf. wird eine aktuelle Kopie des Impfausweises der  
Kindertagespflegeperson ausgehändigt.  
 
Das Verabreichen von Medikamenten (auch Hustensaft oder Ohrentropfen) obliegt 
allein der Verantwortung der Sorgeberechtigten.  
 
 

7. Aufsichtspflicht und Haftpflicht 
 
Die Kindertagespflegeperson übernimmt die Aufsichtspflicht, gemäß § 832 BGB, 
über das Kind während der Betreuungszeit. 
 
Wird ein Kind gemäß § 23 SGB VIII durch eine anerkannte Kindertagespflegeperson 
betreut, ist es nach § 8 SGB VII über die Fachstelle Kindertagespflege gesetzlich 
unfallversichert.  
 
 

8. Anzahl der betreuenden Kinder 
 
Die Sorgeberechtigten sind darüber informiert, dass die Kindertagespflegeperson bis 
maximal ……. Kinder gleichzeitig betreut. 
(Des Weiteren sind die Sorgeberechtigten darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass 
das eigene Kind der Kindertagespflegeperson während der Betreuung ebenfalls  
anwesend sein wird.) 
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9. Änderungen und Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
 
Das Betreuungsverhältnis wird voraussichtlich beendet am: ……………………………. 
Mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses entfällt der Anspruch auf  
Tagespflegegeld. 
Die Sorgeberechtigten und die Kindertagespflegeperson verpflichten sich, alle 
Veränderungen der Betreuungsmodalitäten der Fachstelle Kindertagespflege  
mitzuteilen.  
 
Die ersten beiden Betreuungswochen innerhalb der Eingewöhnung werden als  
„Probezeit“ angesehen. Innerhalb der „Probezeit“ gibt es sowohl für die 
Sorgeberechtigten, als auch für die Kindertagespflegeperson die Möglichkeit einseitig 
zum Ende des laufenden Monats das Vertragsverhältnis zu kündigen. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen und in der Fachstelle Kindertagespflege eingereicht werden. 
Außerhalb der Eingewöhnung muss die Kündigung zum 15. des laufenden Monats 
zum Ende des Folgemonats erfolgen. Die Kündigung sollte nach Möglichkeit sowohl 
von den Sorgeberechtigten, als auch von der Kindertagespflegeperson  
unterschrieben werden, ist aber auch einseitig bei Einhaltung der Kündigungsfrist 
und der Schriftform möglich. Die Kündigung muss bei der 
Fachstelle Kindertagespflege eingereicht werden.   
 
 

10. Schweigepflicht 
 
Die Sorgeberechtigten und die Kindertagespflegeperson verpflichten sich, über  
Angelegenheiten, die den persönlichen Bereich der Familien betreffen,  
Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach der Beendigung des  
Betreuungsverhältnisses. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung.  
 
 

11. Weitere Vereinbarungen 
 
Die Sorgeberechtigten wurden von der Kindertagespflegeperson darauf aufmerksam 

gemacht, dass folgende Haustiere vorhanden sind: ……………………………………... 

Die Sorgeberechtigten sind mit dem Vorhandensein des Haustieres 
einverstanden/nicht einverstanden (Unzutreffendes bitte streichen). 
 
Die Sorgeberechtigten dürfen innerhalb der Betreuung ihres Kindes bei der 
Kindertagespflegeperson oder bei gemeinsamen Veranstaltungen lediglich ihr 
eigenes Kind fotografieren. Soll ein anderes Kind mit auf dem Foto sein, müssen die 
Sorgeberechtigten sich das Einverständnis der Sorgeberechtigten des anderen 
Kindes einholen.  
 
Die Sorgeberechtigten stellen der Kindertagespflegeperson zur Verfügung: 
(Unzutreffendes bitte streichen) 
 

- Hygiene-/Pflegeartikel (Windeln, feuchte Tücher, Zahnpasta, Zahnbürste) 
- Hausschuhe/Stoppersocken 
- Wechselkleidung (z.B. Body, Strümpfe, Strumpfhose, Hose, Pulli) 
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- Regenkleidung und Gummistiefel 
- Schlafkleidung/Schlafsack 
- Winterbekleidung (z.B. warme Schuhe, Mütze, Schal, Handschuhe) 
- Sommerbekleidung (z.B. Sonnencreme, Sonnenhut, Badesachen) 
- Besondere Nahrung und Getränke, Trinkflasche/Sauger, Schnuller 

- Sonstiges: …………………………………………………………………………... 

Die Sorgeberechtigten und die Kindertagespflegeperson haben sich über folgende 
Punkte ausgetauscht und sind sich einig: (Unzutreffendes bitte streichen) 
 

- dass Pünktlichkeit und gegenseitige Verlässlichkeit zum Wohle des Kindes 
wichtig sind. 

- dass ein regelmäßiger Austausch, Gespräche stattfinden und ggf.  
Elternabende geplant werden. 

- dass das Tageskind im PKW der Kindertagespflegeperson in einem  
entsprechenden Kindersitz mitgenommen werden darf. 

- dass Unternehmungen, wie Einkäufe, Besuche von Spielplätzen, Treffen mit 
anderen Kindertagespflegepersonen aus der Umgebung u. ä. unternommen 
werden können. 

- dass das Kind nur zu privaten Zwecken fotografiert werden darf (Erstellung 
von Mappen/Bildern für Eltern, Fotogalerie in den Räumen der Betreuung) und 
die Fotos nur nach Einverständnis der Eltern benutzt werden dürfen.  
Siehe Anlage 2. 

- dass eine gesunde Ernährung angeboten wird, jedoch auch in geringen 
Mengen Süßwaren erlaubt sind. 

- dass kein Fernsehprogramm angeboten wird. 
- dass das Planschen/Baden mit Wasser im Planschbecken und unter Aufsicht 

der Kindertagespflegeperson erlaubt ist. 
 
 

12. zusätzliche Vereinbarungen 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum und Unterschrift der Kindertagespflegeperson 
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Anlage 1: Vollmacht für eine ärztliche Behandlung 

 

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir als Sorgberechtigte/n: 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer: 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
des Kindes: 
Name, Vorname, Geburtsdatum: 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Unserer Kindertagespflegeperson: 
 
Name: …………………………………………………………………………………... 

Anschrift: …………………………………………………………………………………... 

In Eil- und Notfällen mit dem Kind einen Arzt/eine Ärztin oder ein Krankenhaus 

aufzusuchen und eine ärztliche Behandlung zu veranlassen. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 
 
Name und Anschrift der behandelnden Ärzte: 
 
Name des (Kinder- /Haus-) Arztes/Ärztin: ……………………………………………… 

Anschrift und Telefonnummer: ……………………………………………………………… 

 

Name des Zahnarztes/-ärztin:…………….………………………………………………. 

Anschrift und Telefonnummer: ……………………………………………………………… 

 

Krankenkasse, bei der das Tageskind versichert ist: 

Name, Anschrift, Telefonnummer, Versichertennummer: 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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Eine Kopie der Krankenkassenkarte und des Impfausweises liegt der 

Kindertagespflegeperson vor.  

 

 

Anlage 2: Einverständniserklärung zu Fotos und Videoaufnahmen 

 

Name des zu betreuenden Kindes: …………………………………………………… 

Geburtsdatum und Geburtsort:  …………………………………………………… 

Name der Sorgeberechtigten:  …………………………………………………… 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass im Tagespflegealltag sowie bei Festen, Feiern, 
Ausflügen usw. Fotos bzw. Videoaufnahmen gemacht werden, auf denen meine Kind 
zu sehen ist.  
Die Fotos dürfen in den Betreuungsräumen der Kindertagespflegeperson 
ausgehängt und für Bastelarbeiten als Elterngeschenke verwendet werden.  
Die Fotos bzw. Videoaufnahmen dürfen den anderen Eltern der zu betreuenden 
Kinder der Kindertagespflegeperson gezeigt und als Fotoabzug weitergegeben 
werden. Ein Datentransport erfolgt jedoch nur nach Absprache und schriftlicher 
Zustimmung. 
Eine Veröffentlichung darüber hinaus ist nicht erlaubt. 
□ Ja   □ Nein 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 
 
 


