
 

 

 

 

        
      

              

 

 Zurück an das Amt Stadt Kempten (Allgäu)        

Ansprechpartner/in Hilgart/Maurus/Kraus 

Zeichen 54.1 Hil/ Mau/Kra      

Telefon 0831 2525-5426, -5425, -5431 

Telefax  

Dienstgebäude Rathausplatz 22 

 87435 Kempten (Allgäu)  

 Zimmer 107/108 

E-Mail fachdienst.kindertagespflege@ 

 kempten.de 

 

 

Verpflichtende Erklärung  

 

 

Beim Erstgespräch/Hausbesuch/Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen habe  

ich folgende Informationen erhalten:  

 

 Alle wichtigen Informationen zum Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII  

 

 Merkblatt und Infektionshygienischer Leitfaden für Kindertagespflegepersonen in Bayern  

 

 Informationen über das „Schütteltrauma“  

 

 Alle wichtigen Informationen zu meiner Fürsorge- und Aufsichtspflicht:  

    Insbesondere darüber, dass meine Vertretung in Abwesenheits-, Urlaubs- oder Krankheitszeiten 

    nur durch eine andere qualifizierte Kindertagespflegeperson erfolgen darf, auch wenn es sich um     

    kurze Zeiten handelt! Bei einer anderen Vertretung z.B. durch Familienangehörige verletze ich       

    meine Fürsorge- und Aufsichtspflicht, was zur Rücknahme meiner Pflegeerlaubnis führen kann.  

 

 Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Kinder bei mir darf die genannte Anzahl in  

    der Pflegerlaubnis nie – auch nicht kurzfristig – überschreiten. Eine Überbelegung  

    kann ebenfalls die Rücknahme der Pflegeerlaubnis nach sich ziehen.  

 

Ich verpflichte mich  

1. unangemeldete Kontrollen des Amtes für Kindertagesstätten, Schulen und Sport sowohl  

    in meinen Privaträumen/evtl. angemieteten Räumen/in der Großtagespflegestelle jederzeit  

    zu zulassen   

2. zur Teilnahme an 2x jährlich mindestens 15 Stunden Fortbildungen durch das Amt für 

    Kindertagesstätten, Schulen und Sport Kempten,  

3. mindestens 2x jährlich an einem Peergroup–Treffen teil zu nehmen  

4. zu absolut gewaltfreier, wertschätzender und respektvoller Erziehung von Kindern  

5. zur Registrierung bei der zuständigen Lebensmittelüberwachung in  

    Kempten und stimme zu, das das Amt für Kindertagesstätten dies gesammelt macht  

6. die Eltern darauf hinzuweisen, dass sie verpflichtet sind, für die  
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    Teilnahme ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen zu sorgen  

    (am besten durch einen Zusatz im Betreuungsvertrag) 

 

Mit dieser Erklärung sichere ich zu, o.g. Pflichten zuverlässig einzuhalten, damit die mir 

anvertrauten Tageskinder den bestmöglichen Schutz und Fürsorge erhalten.  

 

Insbesondere sichere ich zu, dass ich mich bei jeglichem Verdacht auf eine Kindeswohl-  

gefährdung umgehend an den Fachdienst Kindertagespflege wende, um mich dort beraten  

zu lassen.  

 

 

Kempten, den ………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………..  

Unterschrift Kindertagespflegeperson 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

      

 

   


