Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Stichtag: 1. März 2018

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil III.3: Kinder und tätige Personen in öffentlich
geförderter Kindertagespflege
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Kinder in Kindertagespflege

Erläuterungen zum Fragebogen
Abgrenzung des Erhebungsbereichs
Erfasst werden in dieser Erhebung alle Kinder, die sich in mit
öffentlichen Mitteln geförderter Kindertagespflege befinden
sowie alle Tagespflegepersonen, die die Kindertagespflege
durchführen. Es sind nur die Tagespflegepersonen zu melden,
die zum Stichtag 1. März auch tatsächlich Kinder in einem vertraglichen Betreuungsverhältnis haben. Im Sinne des SGB VIII
sind Kinder alle Personen, die noch nicht das 14. Lebensjahr
YROOHQGHWKDEHQ $EVDW]1XPPHU6*%9,,, $QJDEHQ
zu den Kindern und zu den Kindertagespflegepersonen werden mit je einem gesonderten Fragebogen erfasst. Bestehen
für ein Kind verschiedene, mit öffentlichen Mitteln geförderte
Tagespflegeverhältnisse, ist dieses Kind nur einmal zur Statistik zu melden. Bezug für die Meldung ist die zeitlich längste
Tagespflege. Tagespflegepersonen, die ausschließlich zur
6LFKHUVWHOOXQJGHU%HWUHXXQJLQ$XVIDOO]HLWHQ ]%.UDQNKHLW
8UODXE GHUUHJXOlUHQ7DJHVSIOHJHSHUVRQHLQJHVHW]WZHUGHQ
sind nicht zur Statistik zu melden.
„Förderung mit öffentlichen Mitteln“ bezieht sich dabei nicht
ausschließlich auf die Gewährung einer laufenden GeldOHLVWXQJDQGLH7DJHVSIOHJHSHUVRQHQ1DFK6*%9,,,LVW
öffentliche Förderung weiter gefasst. Sie kann jede einzelne
GHULQ$EVDW]XQG$EVDW]6*%9,,,JHQDQQWHQ/HLVWXQgen umfassen. Danach werden auch solche Kinder zur StatisWLNJHPHOGHWEHLGHQHQGDV-XJHQGDPW QXU GLH9HUPLWWOXQJ
GHV.LQGHV]XHLQHUJHHLJQHWHQ7DJHVSIOHJHSHUVRQXQGRGHU
die Beratung der Kindertagespflegeperson oder der Eltern
übernommen hat. Ebenfalls zur Statistik zu melden sind solche
Kinder, die von Kindertagespflegepersonen betreut werden,
GLHYRP-XJHQGDPWLQLKUHU7lWLJNHLWEHJOHLWHWZHUGHQ ]%LQ
3UD[LVEHJOHLWJUXSSHQ XQGRGHUDQ.XUVHQ9HUDQVWDOWXQJHQ
zur weiteren Qualifizierung ihrer Tätigkeit teilnehmen. Ebenso
sind spezielle, im Landesrecht vorgesehene Förderungen mit
öffentlichen Mitteln zu berücksichtigen.
Meldung zur Statistik
Für jedes Kind, das sich zum Stichtag 1. März 2018 in einer mit
öffentlichen Mitteln geförderten Kindertagespflege befindet,
sowie für jede Person, die diese Kindertagespflege durchführt,
ist ein Fragebogen vollständig auszufüllen und bis zum 28.
März 2018 an das statistische Amt zu senden. Entscheidend
für die Meldung zur Statistik ist allein die Förderung nach
6*%9,,,
Die Angaben zu den betreuten Kindern werden von dem
Jugendamt gemeldet, das das Betreuungsverhältnis vermittelt
hat und die Kosten trägt.
Die Meldung der Tagespflegeperson erfolgt durch das Jugendamt, in dessen Zuständigkeit die Tagespflegeperson wohnt.
Findet die Betreuung in der Wohnung des Kindes statt und
kommt die Tagespflegeperson aus einem anderen Jugendamtsbezirk, meldet das Jugendamt, in dessen Zuständigkeit
das betreute Kind wohnt, sowohl die Angaben zum Kind als
auch die Angaben zu der Tagespflegeperson.
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Betreut eine Kindertagespflegeperson Kinder aus verschieGHQHQ-XJHQGDPWVEH]LUNHQJLOWIROJHQGH5HJHOXQJIUGLH
Meldung zur Statistik:
Die Meldung der Tagespflegeperson erfolgt, um Doppelzählungen zu vermeiden, durch das Jugendamt, in dessen
Zuständigkeit die Tagespflegeperson wohnt.

A

Persönliche Merkmale

1–3 Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr
des Kindes
Für jedes Kind sind Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr anzugeben. Letztere Angaben werden zur Berechnung
des genauen Alters des Kindes benötigt.
Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen
Geschlecht zugeordnet werden, ist beim Geschlecht „Ohne
$QJDEH QDFK$EVDW]36W* ³DXV]XZlKOHQ VLHKH
$EVDW]3HUVRQHQVWDQGVJHVHW] 
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,Q.LQGHUWDJHVSIOHJHVHLW 0RQDWXQG-DKU
 GHU$XIQDKPH

Hier ist anzugeben, seit wann das am Erhebungsstichtag
gültige Betreuungsverhältnis besteht. Dabei kommt es auf
den rechtlichen Vertragsbeginn an. Tatsächliche BetreuungsXQWHUEUHFKXQJHQEHLODXIHQGHP9HUWUDJ HWZDZHJHQ.UDQNKHLWRGHU8UODXE EOHLEHQXQEHUFNVLFKWLJW
Bei rechtlicher Unterbrechung ist der Beginn des Neuvertrages
anzugeben.
Ausnahme:
Wenn es sich um einen Anschlussvertrag handelt, der unmittelbar nach Beendigung des Ersatzvertrages mit derselben
Tagespflegeperson abgeschlossen wurde, ist der Beginn des
Erstvertrages anzugeben.
Beispiele:
Ein Kind war seit dem 1. Mai 2012 in Kindertagespflege; der
Betreuungsvertrag lief bis Ende Juli 2013. Ab September
2013 wurde ein neuer Betreuungsvertrag geschlossen. Bei
„In Kindertagespflege seit“ ist 09 2013 anzugeben.
Ein Kind befand sich ab Januar 2013 in einem zeitlich befristeten Betreuungsverhältnis. Dieses lief bis Ende Juli 2013.
Mit derselben Tagespflegeperson wurde für den Zeitraum ab
August 2013 ein direkter Anschlussvertrag abgeschlossen.
Bei „In Kindertagespflege seit“ ist 01 2013 anzugeben.
5

Migrationshintergrund

Bei ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils
LVWDQ]XJHEHQREGLH0XWWHUXQGRGHUGHU9DWHUGHV.LQGHV
aus dem Ausland stammen. Hierbei ist die aktuelle Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich. Leben die Eltern
QLFKWPHKU]XVDPPHQ 7UHQQXQJ6FKHLGXQJ9HUZLWZXQJ 
ist für die Angabe nur die Situation des Elternteils zu berücksichtigen, bei dem das Kind lebt. Im Falle einer neuen Partnerschaft des Elternteils, bei dem das Kind lebt, soll die Situation
des neuen Partners mit berücksichtigt werden.
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Beispiele:
'LH)DPLOLHQPLWJOLHGHUVLQGDOV$XVVLHGOHUDXV5XVVODQG
mit deutscher Staatsangehörigkeit nach Deutschland
gekommen. In dem Fall ist „Ja“ anzugeben.
Die Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen
und haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
In diesem Fall ist „Ja“ anzugeben.
Die Eltern sind in Deutschland geboren und aufgewachsen
XQGKDEHQGLHLWDOLHQLVFKH6WDDWVDQJHK|ULJNHLW Ä 0LJUDQWHQ
GHU]ZHLWHQRGHUGULWWHQ*HQHUDWLRQ³ ,QGLHVHP)DOOLVW
„Nein“ anzugeben.
Darüber hinaus ist anzugeben, ob in der Familie des
Kindes vorrangig Deutsch oder eine andere Sprache
gesprochen wird.
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Verwandtschaftsverhältnis zur Tagespflegeperson

C

Erhöhter Förderbedarf

Bitte beachten Sie:
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Kind entsprechende
Eingliederungshilfe in der Tagespflege erhält, ist es unHUKHEOLFKQDFKZHOFKHUJHVHW]OLFKHQ*UXQGODJH 6*%9,,,
RGHU6*%;,, GLHVHHUIROJW
Um eine entsprechende Eingliederungshilfe in der Tagespflege zu erhalten, ist ein amtlicher Bescheid bzw. ein
Gutachten maßgebend.
Sofern das Kind eine anerkannte Mehrfachbehinderung
hat und z. B. sowohl eine körperliche als auch eine geistige
Behinderung hat, sind beide Felder anzukreuzen.
In keinem Fall ist jedoch eine Eingliederungshilfe anzukreuzen, wenn es sich lediglich um eine Einschätzung der
Auskunft gebenden Tagespflegeperson handelt, ohne dass
eine Feststellung durch die zuständigen Ämter erfolgt ist
oder ein entsprechender Bescheid noch nicht vorliegt.

Großeltern ist nur anzugeben, wenn es sich um die „leiblichen“ Großeltern des Kindes handelt. Eltern eines neuen
/HEHQV(KHSDUWQHUV]lKOHQQXUGDQQDOVÄ*URHOWHUQ³ZHQQ
der neue Partner das Kind adoptiert hat.

Kind erhält in der Tagespflege Eingliederungshilfe wegen
körperlicher Behinderung

Andere Verwandte: Ein Kind gilt als mit der Tagespflegeperson verwandt oder verschwägert in gerader Linie oder in
GHU6HLWHQOLQLHELV]XPYLHUWHQ*UDG ]%*HVFKZLVWHUGHU
leiblichen Eltern bzw. deren EheSDUWQHU 7DQWH2QNHOGHV
.LQGHV *HVFKZLVWHUGHU*URHOWHUQ 1LFKWDOVYHUZDQGW
JHOWHQ 7DXI 3DWHQGHV.LQGHVVRIHUQVLHQLFKWGDVRJ
Kriterium erfüllen.

Hier ist anzukreuzen, wenn das Kind einen nachgewiesenen
erhöhten Förderbedarf wegen körperlicherXQGRGHU
geistiger Behinderung hat und in der Tagespflege
Eingliederungshilfe erhält.

In allen anderen Fällen ist „nicht verwandt“ anzugeben.

B

Vertraglich vereinbarte Betreuungszeiten

Unter Betreuungszeit ist der vertraglich vereinbarte
Stundenumfang pro Woche anzugeben sowie die Zahl der
Tage pro Woche, an denen die Betreuung stattfindet.
Entscheidend ist ausschließlich der vertraglich vereinbarte
Betreuungsumfang, auch wenn dieser vom tatsächlichen
Betreuungsumfang abweicht.
Wenn der Betreuungsvertrag nicht den wöchentlichen,
sondern den täglichen oder monatlichen Betreuungsumfang
festschreibt, so ist dieser entsprechend auf eine Woche um]XUHFKQHQ WlJOLFKH%HWUHXXQJV]HLWPDO$Q]DKOGHUZ|FKHQWlichen Betreuungstage bzw. monatliche Betreuungszeit durch
 %HLZ|FKHQWOLFKXQWHUVFKLHGOLFKHP%HWUHXXQJVXPIDQJ
ist der Durchschnittswert zu bilden. Zudem ist anzugeben, ob
die Betreuung – vertraglich vereinbart – auch am Wochenende
6DPVWDJXQGRGHU6RQQWDJ VWDWWILQGHW
Mittagsverpflegung umfasst nur Mittagessen, das über die
Tagespflegeperson organisiert ist. Dazu zählt u. a. Mittagessen, das in der Tagespflegestelle selbst gekocht oder
anderweitig bereitgestellt wird. Nicht dazu zählt von zu
+DXVHVHOEVWPLWJHEUDFKWHV(VVHQ /XQFK3DNHW 
Mittagsverpflegung ist dann anzukreuzen, wenn das Kind an
mindestens der Hälfte der betreuten Tage pro Woche ein
über die Tagespflegeperson organisiertes Essen erhält.

Kind erhält in der Tagespflege Eingliederungshilfe wegen
geistiger Behinderung

Zu den körperlichen Behinderungen zählen u. a. Blindheit,
*HK|UORVLJNHLW&HUHEUDOSDUHVHQ6SDVWLNHQ4XHUVFKQLWW
lähmungen oder der Teilverlust von Gliedmaßen. Zu den
geistigen Behinderungen zählen u. a. Trisomie 21, Autismus,
Fragiles X-Syndrom, Angelmann-Syndrom, Fetales Alkoholsyndrom.
Kind erhält in der Tagespflege Eingliederungshilfe wegen
drohender oder seelischer Behinderung
Hier ist anzukreuzen, wenn das Kind einen nachgewiesenen
erhöhten Förderbedarf aufgrund einer drohenden oder
einer seelischen Behinderung hat und in der Tagespflege
Eingliederungshilfe erhält.
'DEHLNDQQHVVLFKXPHLQH GURKHQGH VHHOLVFKH%HKLQGHUXQJQDFKD6*%9,,,RGHUQDFK6*%;,,KDQGHOQRGHU
das Kind erhält in der Tagespflege eine Eingliederungshilfe,
da es von einer Behinderung bedroht ist, z. B. aufgrund einer
Entwicklungsverzögerung.

' 8PIDQJGHU|IIHQWOLFKHQ)LQDQ]LHUXQJ
Förderung
'HU8PIDQJGHU|IIHQWOLFKHQ)LQDQ]LHUXQJ)|UGHUXQJLVWZHLW
gefasst und bezieht sich nicht nur auf Gewährung einer
ODXIHQGHQ*HOGOHLVWXQJGHV|IIHQWOLFKHQ7UlJHUV YJOXQWHU
Ä$EJUHQ]XQJGHV(UKHEXQJVEHUHLFKV³ 
Hier sind die entsprechenden Leistungen anzukreuzen, die
im Zusammenhang mit dem Kindertagespflegeverhältnis
GHV.LQGHVHUEUDFKWZHUGHQZXUGHQ 0HKUIDFKDQJDEHQ 
Fachliche Unterstützung  XPIDVVWGLH%HUDWXQJGHU
7DJHVSIOHJHSHUVRQXQGRGHUGHU(OWHUQGLH%HJOHLWXQJGHU
Tagespflegeperson z. B. in „Praxisbegleitgruppen“ und die
Weiterqualifikation der Tagespflegeperson.
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E

Gleichzeitig bestehende andere
Betreuungsarrangements

Wird das Kind zusätzlich zu dieser Kindertagespflege noch in
anderer Form über Tag betreut, ist dies hier anzugeben. Ein
weiteres Tagespflegeverhältnis ist auch dann anzugeben,
wenn es nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Zur Ganztagsschule zählen auch Betreuungen, die außerhalb des Unterrichts in schulischer Trägerschaft durchgeführt
werden. Kein anderes Betreuungsarrangement ist auch
anzukreuzen, wenn das Kind z. B. eine Schule besucht.
Nicht als Kindertagesbetreuung gelten Au-Pair-Verhältnisse
oder Babysitting.
Bitte beachten Sie:
Besteht für das Kind ein weiteres mit öffentlichen Mitteln
gefördertes Kindertagespflegeverhältnis bei einer anderen
Tagespflegeperson, ist dieses Kind nur einmal zur Statistik
zu melden. Bezug für die Meldung ist die zeitlich längste
Kindertagespflege.

F

Kind besucht bereits die Schule

Besucht das Kind bereits die Schule, ist dies hier anzugeben.
Als Schule gelten alle dem Schulsystem zugeordneten
Einrichtungen.
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