Antrag auf Erstellung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege
nach § 43 SGB VIII
Hiermit beantrage ich eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII für die Betreuung in
Tagespflege von ____ Kind/ern im Alter von ____ bis ____ Jahren
für den Zeitraum von ____ Jahren.
Name:

_____________________________________________

Vorname:

_____________________________________________

Geburtsdatum/Ort:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________
_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________
in der Tagespflege tätig seit: _______________________________________
Ort der Betreuung: _______________________________________________
im Haushalt lebende Personen (eigene bzw. Pflegekinder/Ehemann/Lebensgefährte):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Hiermit versichere ich gegenüber dem Tagesmütterverein Landkreis Konstanz e.V. und
dem Kreisjugendamt/Stadtjugendamt Konstanz, dass
•
•
•
•
•
•
•
•

ich weder vorbestraft bin, noch gegen mich ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren
läuft,
ich über Vorstrafen oder laufende Ermittlungsverfahren von erwachsenen und/oder
über 14jährige Mitbewohnern bzw. Familienangehörige in meinem Haushalt den
Tagesmütterverein bzw. das Jugendamt informieren werde,
ich und im Haushalt lebende Personen frei von ansteckenden Krankheiten bin/sind.
ich oder im Haushalt lebende Personen nicht an psychischen Erkrankungen leide/n,
ich oder im Haushalt lebende Personen nicht akut suchtkrank (Drogen, Tabletten,
Alkohol) bin/ sind,
für keines meiner Kinder pädagogische Hilfe zur Erziehung durch ein Jugendamt
gewährt wurde bzw. wird;
ich auf körperliche und seelische Gewaltanwendungen in der Betreuung und
Erziehung verzichte.
keine im Haushalt lebende Person einer Gruppierung angehört bzw. eine
Weltanschauung vertritt, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und die von den
gesellschaftlich anerkannten Zielen abweicht.
Bitte wenden!
Tagesmütterverein Landkreis Konstanz e.V.

Ich verpflichte mich,
•
•
•

an den praxisbegleitenden jährlichen Fortbildungen entsprechend des
Qualifizierungskonzeptes für Kindertagespflegepersonen in Baden Württemberg (15
Unterrichtseinheiten) teilzunehmen
den Tagesmütterverein bzw.das Jugendamt gemäß §43 SGB VIII über wichtige
Ereignisse zu informieren, die für die Betreuung des Tageskindes/der Tageskinder
bedeutsam sind.
wichtige Ereignisse sind z.B. Verdacht auf Misshandlung oder Missbrauch des
Tageskindes, schwerwiegende und/ oder ansteckende Krankheiten beim Tageskind
oder in der Tagesfamilie, Veränderungen der genannten Daten der
Tagespflegeperson oder der Tagesfamilie.

Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben
und bei Veränderungen der Lebensumstände unverzüglich den Tagesmütterverein/das
Jugendamt zu informieren.
Ich bin damit einverstanden, dass der Tagesmütterverein/Jugendamt einmal im Jahr
einen Hausbesuch bei mir macht.
Ich bin mit der Weitergabe der persönlichen und familiären Informationen an das
Kreisjugendamt bzw. dem Tagesmütterverein einverstanden.
Ich bin darüber belehrt worden, dass bei Falschangaben meine Anerkennung als
Tagespflegeperson widerrufen wird.

________________________
Ort und Datum

_______________________________
Unterschrift

Tagesmütterverein Landkreis Konstanz e.V.

