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Eine Befragung von über 4.000 Tagespflegepersonen durch das Bundesfamilienministerium zeigt eindeutig: fast dreiviertel aller Tagespflegepersonen sind vor allem mit ihrem
Einkommen unzufrieden. Die Konsequenz: Es gibt immer weniger Tagesmütter und -Väter und damit auch weniger Betreuungsplätze. Dabei ist die Nachfrage der Eltern nach einer
Kinderbetreuung
KinicrbetreLuig durch
di:rcn Tagesmütter
TEgesmü:ter und
!nd -väter ungebrochen
uagebrochea stark.
siark
Tagesmütter und -Väter in Baden-Württemberg sind uns jeden Euro wert! Bereits seit fünf Jahren verhandelt der Landesverband Kindertagespflege deshalb eine Erhöhung der laufenden
Geldieistung, bisher ohne positiven Abschluss. Jetzt ist Wieder angekündigt, darüber zu verhandeln. Wir wollen noch dieses Jahr eine Entscheidung! Dafür müssen vvir den Druck aufrecht
erhalten und die grün-schwarze Landesregierung an ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erinnern: „Wir werden die finanziellen und beruflichen Rahmenbedingungen für
(Koaiit oisvertrag, S.
Tagespfiegepersonen
Taqespf ege:ersoren verbessern
veibessean {...]."
S. 79).
[. .] (Koalitionsvertrag,
Deshalb
Destalb fordern
Forcern wir:
vrir

1.'1. Die sofortige
sofcrtige Erhöhung
E/höhung der
Cer laufenden Geldleistung
Ge dleisiung für Tagesmütter
Tagesmutter und -väter um mindestens einen
de
einen Euro pro Kind und Stunde sowie
sowle die
Festiegung
FestregJrg auf eine weitere Erhöhung auf mindestens
minciestens 7,50 EUR
EUR bis
bls 2020.
2O2O.
2.
2. Die
Dle landesvveit
andeswe t einheitliche
einheltlicire Qualifizierung
Qualrfizierung und
und Fortbildung
Fortbrldung von Tagespflegepersonen
Tagespflegepersonen verbindlich
verbincilich sichern und
urrd ausbauen.
ausbauen.

Tag der Entscheidung
Entscheidung
Am 13.12.2017 ist der Tag der Entscheidung. An diesem Tag beschließt der Landtag von Baden-Württemberg den Doppelhaushalt 2018/2019. Wir werden bis zur letzten Minute dafür
kämpfen,
<äm,pfen, dass an
en diesem
ci esem Tag
TEg die
ciie Erhöhung
ErhöhunE der laufenden
laufenden Geldleistung
Geldleisiung und
ui.l die
dre finanzielle
flnanzie e Absicherung
Absicherüng der Qualifizierung
Ouallflzierung Wirklichkeit
Wlrkl chkeit werden!
weider
Wir
\{'ir machen
machen uns
rns stark
stiri< für
fü. die Kindertagespflege
KinCertagespf eqe und
Lrnd verschaffen
versch.ffen uns
Aktlvitären
Lr:s Gehör
Geför durch
d!rch folgende Aktivitäten:

Facebook
Faceboak
Sagen Sie uns auf Facebook (https://wwvvfacebook.com/kindertagespflege.bw/photos/a.286587524720751.68902.214342405278597/1711876218858534/?type=3), warum Tagesmütter
#leceneu'c!/:rt sind.
ttiedeneurowert
s ni.

Die
Die Landespolitik
Laneespoliiik in die Pflicht
Pflicht nehmen:
Briefaktion
Briefaktir;1 der Träger,
TräEer, Tagespflegepersonen
Tagespflegepersonen und Eltern 22.11.2017
Wir rufen alle Unterstützer/-innen, wie Träger der Kindertagespflege, Eltern und Tagespflegepersonen, dazu auf, Briefe an ihre Landtagsabgeordneten zu schicken, die unterstreichen,
WARUM Tagesmütter und -vater jeden Euro wert sind. Dies können Briefe von ehemaligen Tageskindern, Erfolgsgeschichten aus Qualifizierungskursen, Fachberatungssituationen, die ans
g n9an, schöne
Herzen
Herze_ gingen,
schöne Fotos oder andere
andere Andenken
AnCenken sein.
seln.
Wichtig
\r'/ic[tig ist,
]s:, dass
cess die
Br efe individuell
ioividuell gestaltet sind
slrc] und
zah re ch bei
bel den
de. Landtagsabgeordneten
LandlaEsabgeor.i.eien eingehen.
e ngehen
d e Briefe
!|rcl zahlreich
Zentraler
22. November
Zeniraler Einvvurftag
E n.!urft3E für
fir die
Cle Briefe:
Briefe:22.
N.vemlcer 2017.
2O17.
Begleitend wird es auch andere lokale Aktionen geben, wie z.B. Landtagsabgeordnete zu persönlichen Gesprächen einzuladen. um die aktuellen Anliegen der Kindertagespflege zu
thernatisieren.
themotis erer.
Downloads
Dotrrloeds zur
rJr Kanfpagne
<arcagne
ø. Kampagnenieitfaden
(https://www.kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2017/10/jedeneurowert-Leitfadenpdf)
liarr:r.qnenieiiiaden(ht:ps:/,/\l,w,x.kindertaqespfege-bvrde/rvp-cortent/upoa.ls,/2o171ö/ieCeneurowert-Leitfaden.pdf)
ø. Infoblatt
(https://vvvvw.l<indertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2017/10/lnfoblatt-Kampagne-jedeneurovvertpdf)
iriobett(hirps/'!fvr\r.k,noertagespfegeb'r.Ce/'wp-ccrleni,/L)paacs/2)i7,/1o/llfobittKampagieiecleie!rowert.pdf)
ß«o Logo
iijedeneurowert (https://wvvi/i/.kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2017/10/lv_ktp-logo-tjew-132_72.jpg)
fcgc#tedereiicwert(h:.ps:/rrr'lvrlviindertagespfLege-bw.de/wp-conient/'upoads/2O',,-/1O/v-ktp-ogotjew13212.jpg)

qnsprea.paiiieri:i Sima
Ansprechpartnerin:
S iia Arman-Beck
Arman-3ecr
(3.mai-be.ka.krncert3gespfleete-bvr.Ce (maiitozarman-beckfpkindertagespflege-bw.de))
(m.ilto:arman-beckgrklnderlagesp: eEe-b!v.cie))
(armen-beck@kindertagespflege-bu/.de

Öffentliche Sitzung des Bildungsausschusses am 19.10.17
19.1O.'17
Öffentiiche
im öffentlichen Bildungsausschuss des Landtages am 19. Oktober werden wir nochmals deutlich machen, dass die Kindertagespflege eine gleichrangige Säule im Betreuungssystem
darstellt
darsieilt und
ünC unsere Forderungen
ForderLrfgen unterstreichen.
!ntelstrercher.
Träger
oder Tagespflegepersonen können an dieser Sitzung gerne teilnehmen, müssen
sich jedoch bis spätestens 16. Oktober bei Katharina Krywalski per E-Mail an
TrägeroCer-agesp.egeperscnenkön:enanCieseiSlrzuaJgerneteiiaehmen
müssensiahiedochbisspärestenslS.OktcberbeiKatharinaKryu/askiperE-M=ilan
(Vornarre Name, Email)
kryvvalskiiigkindertagespflege-bvv.de
(mai toikryvra.sk 9k nciertaEespf ege tr'r.de) (Vorname,
Emal ) anmelden.
kryua s<l 1 k f.iertalesai ege-b$r.de (maiítoıkrywalski@kindertagespflege-bw.de)
arlmelden
(arman-beckekinder:agespflege-bvr.ds (mai|to:arman-beck@kindertagespflege~bw.de)).
(ma iorarman-becka@k ncertagespflege-bw.de)).
Rückfragen
RNc(i:ager zur
z!r Ausschusssitzung
Ars:.n,sss:!zur!l gerne bei
bei Sima
Simä Arman-Beck
Armai-Beck (arman-beck@kindertagespflege-bvv.de

Stadt~
Stadt- und
un,l Landkreise
Landkreis.. in
in die Pfiicht nehmen
in den
Sta.ltk"elsen unsere Forderungen.
Forderungen
Wir
\ryrr komrnunšzieren
kommLo'ziereri den
clen Landräten
!anCräten und
u.d Oberbürgermeistern
Oberirürgermels:ern in
Ce. LandLarc- und
uni Stadtkreisen

Mindestens den
Mindestlchn - Studie zur Kindertagespflege
Kindertagespflege
deil Mindestlohn

grcßer Mehrheit
Tagespf egeaersonen sind
iqehrhe t unzufrieden
m r ihrem
hrem Einkommen.
komm: nicht von
von ungefähr.
ungefähr
Tagespflegepersonen
slnd mit
m t großer
u42uf.,eden mit
Einkommen Dieses Gefühl
Gefüh kommt
Die Vergütung von Tagespflegepersonen und die Wirtschaftlichkeit der Kindertagespflege sind in den letzten Monaten zunehmend kontrovers diskutiert worden. Um eine bessere
Faktenlage über dieses Thema zu schaffen, sind wir dabei, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag geben, die die Verdienstsituation der überwiegend selbständig tätigen
Tagespflegepersonen in Baden-Württemberg analysiert. Ziel ist anhand von Referenzvverten zu erheben, ob die sog. laufende Geldleistung von Tagespflegepersonen dem gesetzlichen
Mindestlohn
l',1 :rdestlotr.r entspricht.
:.:spr alrt.
Die Studie stellt einen wichtigen Baustein unserer Kampagne „Tagesrnütten jeden Euro wertl“ dar. Denn die Ergebnisse der Studie sollen die Forderung nach einer Erhöhung der
iaufenden Geldleistung von Tagespflegepersonen in Baden-Württemberg entscheidend untermauern. Über Crowd Funding haben wir rund 150 Unterstützerinnen und Unterstützer
gevvonnen, welche die Durchführung der Studie durch ihren finanziellen Beitrag ermöglichen. Mit der Umsetzung soll ein Forschungsinstitut. eine Universität oder ein einschlägiger
Experte
Experie beauftragt
ire3 - f:rag: werden.
derien

Unterstützerinnen
Unterstützerinnen und Unterstützer

i

Wir
danken allen
Unterstützerinnen und Unterstützern. die
CiedeRea
die Realisierung
der Studie „Mindestens den Mindestlohn" durch ihren
hrenBeitragermöglichihaben.
Beitrag ermöglicht haben.
\/ircianke.e
eiUntersiützennnenuidllitersiutzern
s;erungderStu.lle,MndestensdenN1ndestlohn'durch
g lt
L-lnse - besonderer
Unser
lresondeacr Dank gilt:

https://ww\.›v_kindertagespflege~bw.de/jeden-euro-wei†/
https:/lwww. kinCedagespflege..bw.deijeden-euro-werti
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Tagesmütter,
Tagesmütter, jeden Euro
Euro wert!
werll Landesverband Kindertagespflege
Kindertagespflege
- Landesverband

ø. M&M
M&M Software GmbH Softwarepartner
Sof:warepartner für die Kindertagespflege
Kindertagespflege
a. Tageselternverein
Tageselternverein Waiblingen e.V.
e.V
ı. Tagesmütter e.\/'.
Reutlingen
eV
ø. Brigitte
Srigirie i-laiss
Haiss
=" Evangeiischer
Evangelischer Tageselternverein
Tageselternverein in
in Landkreis
Landkreis Calw
Calw
1. Tageselternverein
Tageselternverein Landkreis
Ländkreis Freudenstadt e.V.
e.V
i.n Sandra
Sancira Sailer
Sai e.
e. Tagesmütter Welzheimer
Welzheime/ Wald
Wald e.V.
eV
e. Angeiika
Angelika Hermann
Hermann
pme Akademie E-HGmbH
gcmbH Anne Mader
1. pme
ı. Stefanie
Stefanie Neugebauer Tageselternverein Main-Tauber
Main-Tauber
.0 Antoinette
+
Antoinette + Raul
Paul Huber
ı. ingrid
lngrid von Wurmb, kit - Familiäre
Familiäre Kindertagesbetreuung
Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis
Hohenlohekreis e.V.
eV
.ı Christina
lvetke
Christina Metke
ı. Annette Ehmann
Ehmann
o. Werner Hepp
~. Tagesmütterverein
Tagesmütteruerein Landkreis Konstanz
Konstanz e.\/.
e.V
ı. Tagesmütterverein
Tagesmüttervere n Kehl
Keh Hanauerland
Hanauerland e.V.
eV
o" Tagesmütter-Verein Karlsruhe
Karlsruhe e.V.
eV'
›. Kindertagespflege
Kindertagespflege im
im Ostalbkreis PATE
PAIE e.V.
eV
e. Andreas Kenner
Kenner
ı. Tageselternverein
Tageselternverein NOK e.\/.
eV
RollanC
I. Gabi Roilancl
a. Tagesmütter Göppingen e.V.
eV
ı. Kindertagespflege
Kindertagespflege Landkreis Heidenheim e.V.
eV
ıo Stephanie
Mündel-Möhr
StephanieMündel-Möhr
ı. Fachdienst Kindertagespflege,
Verena
Supper
Kindertagespflege,VerenaSupper
ı. Daniel Born
e. Anton Gluitz
ı. Peter
Peter Böttiger
Böttiger
ø. Ute
Ute Reiser
v. Christine
Christine Frels
ı. Magdalena
Magdalena Herbranci
Herbrand
.o Rebecca
Rebecca Kiefer
rı. Martin Lehmann
Lehmann
ø. Heide Pusch
e. Christine Stroehle-Tschunko
Stroehle-Tschunko
ı›. Menschenskind,
Menschenskind, Gudrun
cudrun Knenlein
Khenlein
ı. Fahrschule
Fahrschule Kurt Klaiber lnh. Melanie
lvlelanie Klaiber
o. Agnes
Agnes Kövary
Kövary
o. Kerstin
Kerstin Lorenz
Loreaz
ı. Desiree Sallwey
Sallwey
ın Holger Warner
ı. Neslirian
NeSii.an Akca
e. Claudia
C audia Maas
~. Sabine Unger
Unger
e" Nicole Brekerbohm
=›' Moniâta
Monika Büttner
a. Saskia Esken
~. Sabine
Sablne Hoffmann-Baumgarten
Hofrmann-Baumgarten
ı. K|itzeKlein
KlitzeKlein Kindertagespflege
Kindertagespflege
ı. Martina Lachenmaier
. MärEareta
Margareta Lechner
Lechner
. Gudrun
Guorun Sartorius
Särtorius
e. Heike Spata
e. Nicoie
Nicole Stier
Stler
s. Elke Thiemann
Thiemann
›. Gudrun
Guirun Walker
ı. Julia Weiß
0. Elisabeth
Elisabeth Fritsch
Frltsch
.ı Hilde
Hilde i-iuber
Huber
ıc Monika Jaroch-Völker
GülfiCän Knoll
Knöll
›. Gülfidan
ı. lsabeale
lsabe le Nägele
Nägele
›. Sandy Neubert
Greihel Schuster
Schuster
ı" Grethel
ı. Simone
Simone Schwan
Schwan
ø. Eclyta
Edyta Slivar
vs Brigitte
Brigitie Weiß

https://www.kindertagespﬂege-bw.de/jeden-euro-weit/
https ://www, kl rr derta gespfle ge-bw. de/jeden-eu ro-wel't/
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