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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Angelika Weikert, Susann Biedefeld, Martina Fehlner 
SPD 

Beste Bildung von Anfang an XII – Angebote zur Qualitätsent-
wicklung für die Kindertagespflege schaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Angebote für die nachhaltige 
Qualitätsbegleitung, -beratung und -entwicklung für Tagespflegeper-
sonen in Bayern zu schaffen, um so auch in diesem frühkindlichen 
Bildungs- und Betreuungsbereich das Ziel bestmöglicher Angebote für 
die Jüngsten sicherzustellen. 

 

Begründung: 

Frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote gewinnen in Bayern 
immer mehr an Relevanz, Angebote der Kindertagespflege ergänzen 
dabei Kindertageseinrichtungen. Eine hohe Qualität ist in beiden Be-
treuungsformen für die kindliche Entwicklung und frühkindliche Bil-
dung der Jüngsten von zentraler Bedeutung. Allerdings gehen dabei 
die Qualitätsstandards zwischen der Kindertagespflege und Kinderta-
geseinrichtungen in Bayern auseinander, aber auch im Bundesver-
gleich sind Unterschiede feststellbar. Die Qualitätsstandards des 
Bundesprogramms „Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nä-
he brauchen“ weisen beispielsweise deutlich höhere Anforderungen 
an die Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen auf. Wäh-
rend im Bundesprogramm alle Qualifizierten mindestens 300 Lehr-
stunden nachweisen müssen, sind es in Bayern ein Drittel der Lehr-
stunden, auch praktische Einheiten sind auf Bundesebene, nicht aber 
auf Landesebene, vorgesehen. 

Über die Wichtigkeit hoher Qualität im frühkindlichen Bildungsbereich 
herrscht gesellschaftlicher Konsens. Umso wichtiger ist es, allen Kin-
dern eine hohe Betreuungsqualität anzubieten und die Qualität in der 
Bildungs- und Betreuungsarbeit zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Wie auch die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen können Ta-
gesmütter und Tagesväter maßgeblich von Angeboten profitieren, die 
sie durch systematische Beratung und Begleitung in ihrer Lern- und 
Entwicklungsfähigkeit unterstützen und so eine nachhaltige Qualitäts-
sicherung und -entwicklung auch in dieser Betreuungsform sicherstel-
len. 

Entsprechend sind von Seiten des Freistaates Angebote zu schaffen, 
die Tagesmütter und Tagesväter über ihre Grundqualifizierung hinaus 
in ihrer täglichen Arbeit effektiv unterstützen und zur Qualitätsentwick-
lung beitragen. Eine Weiterentwicklung der Qualitätsstandards ist 
dabei nicht nur im Sinne der in Kindertagespflege betreuten Kinder, 
sondern trägt auch zur gesellschaftlichen Wertschätzung dieser Be-
treuungsform bei. 


