
  

Kündigung  
eines Betreuungsverhältnisses 

 
 
 

Hiermit wird der Betreuungsplatz für das/die Kind/er 

Name 
 

Vorname Geb.dat. 

Name 
 

Vorname Geb.dat. 

 
 

 
bei der Kindertagespflegeperson ……………………………………………………….. 
 
gemäß der Punkte 5.4 und 5.5 der Rahmenbedingungen zur Förderung der 
Kindertagespflege in der Stadt Oberhausen zum  
 
……………………………………………………………… (Datum eintragen) gekündigt.  
 

 
 

Der Betreuungsplatz kann erst nach Ab-
lauf der Kündigungsfrist wieder belegt 
werden! 

Ein anderer Betreuungsplatz kann erst 
nach Ablauf der Kündigungsfrist in An-
spruch genommen   werden! 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite! 

 
 
 
 
Oberhausen, den ……………………  Oberhausen, den …………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………..….….  …………………………………………. 
Unterschrift der Betreuungsperson  Unterschrift des/ der Personensorge-

berechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auszug aus den Rahmenbedingungen für Kindertagespflege  
in der Stadt Oberhausen: 

 
5.4 Eingewöhnung 
Die Eingewöhnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Kindertagespflege. In dieser 
Phase ist es das Ziel, während der Anwesenheit der Bezugsperson eine tragfähige 
Beziehung zwischen Kindertagespflegeperson und Kind aufzubauen. 
Außerdem soll die Basis einer guten Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern/Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegeperson geschaffen werden. 
Für die Eingewöhnung wird seitens der Fachstelle Kindertagespflege ein Monat 
anerkannt. In diesem Monat beginnt bereits der offizielle Vertrag zwischen 
Kindertagespflegeperson und Eltern/Erziehungsberechtigten. Die ersten beiden 
Betreuungswochen innerhalb der Eingewöhnung werden als „Probezeit“ 
angesehen. Innerhalb der „Probezeit“ gibt es für beide Seiten die Möglichkeit 
einseitig zum Ende des laufenden Monats das Vertragsverhältnis zu kündigen. 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und in der Fachstelle eingereicht 
werden.  
Sofern die vertragliche Regelung zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und 
Kindertagespflegeperson diese Kündigungsmöglichkeit nicht vorsieht, wird die 
Zahlung durch die Stadt Oberhausen bei rechtzeitiger schriftlicher Kündigung 
gleichwohl eingestellt. 
 
5.5 Fristen 
Ein Antrag auf Geldleistung wird in der Regel bis zum 31.07. des Kalenderjahres 
bewilligt, in dem das Kind 3 Jahre alt wird. Der Stichtag für das Geburtsdatum des 
Kindes ist hierbei analog zum Kindergarten der 31.10. des Kalenderjahres. Der 
Bewilligungszeitraum kann – sofern entsprechend beantragt – für einen kürzeren 
Zeitraum festgelegt werden. 
Der Bewilligungszeitraum ergibt sich aus dem Bewilligungsbescheid, der den 
Kindertagespflegepersonen und Eltern/Erziehungsberechtigten zugesandt wird. Soll 
das Betreuungsverhältnis vorzeitig beendet werden, muss eine Kündigung in 
schriftlicher Form erfolgen. 
Die Zahlung wird zum Ende des Monats eingestellt, in dem die Kündigung nach 
Maßgabe dieser Rahmenbedingungen wirksam wird. Die Kündigung muss zum 
15. des laufenden Monats zum Ende des Folgemonats erfolgen. Die Kündigung 
sollte nach Möglichkeit von Eltern/Erziehungsberechtigten und der 
Kindertagespflegeperson unterschrieben werden, ist aber auch einseitig bei 
Einhaltung der Kündigungsfrist und der Schriftform möglich.  
Die Fachstelle Kindertagespflege ist von der Kündigung unverzüglich zu 
unterrichten. 
Sollten im Betreuungsvertrag zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und 
Kindertagespflegeperson andere Kündigungsfristen vereinbart worden sein, 
hat dies auf die Einstellung der Zahlung keine Auswirkungen. 
 
 
Erläuterungen: 
Erst nach Ablauf der Kündigungsfrist kann die Betreuungsperson den 
freigewordenen Platz wieder belegen und die Personensorgeberechtigten können 
einen anderen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. 


