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Bewerbungsbogen für 

Tagespflegepersonen 
 
Name    ____________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer ____________________________________________________ 
 
PLZ, Ort  ____________________________________________________ 
 
Telefon:  ____________________________________________________ 
 
Email:   ____________________________________________________ 
 
Personalien  Tagespflegeperson    Partner/Partnerin 
 
Familienname  ____________________________________________________ 
 
Geburtsname  ____________________________________________________ 
 
Vorname  ____________________________________________________ 
 
Geburtstag, u.-ort ____________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit ____________________________________________________ 
 
Familienstand  ____________________________________________________ 
 
Konfession  ____________________________________________________ 
 
Schulabschluss ____________________________________________________ 
 
Erlernter Beruf ____________________________________________________ 
 
Ausgeübter Beruf/ 
Tätigkeit  ____________________________________________________ 
 
Anderweitige Verpflichtungen, ________________________________________ 
Nebenberufliche Tätigkeiten  
in Vereinen o.ä.   ________________________________________ 
 
Sozialhilfeempfänger/in  � ja  � nein    � ja   � nein 
 
Arbeitssuchend/los gemeldet  � ja  � nein    � ja   � nein 
    
Sind Sie vorbestraft?   � ja  � nein    � ja   � nein 
 
Gibt es gesundheitliche  
Einschränkungen?   � ja  � nein    � ja   � nein 
 
Antrag auf Hilfe zur  
Erziehung nach §27 SGB VIII � ja  � nein    � ja  � nein 



Amt für Jugend, Familie und Senioren Forchheim 2   Stand Februar 2019 

Kinder  

Name    Geburtstag    Aufenthalt 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Weitere Personen in unserem Haushalt 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wohnverhältnisse: 

� Haus 
� Wohnung 
� mit Garten 
 
Anzahl der Räume/ Größe: ____________________________________________________ 
 
Außenspielfläche: ___________________________________________________________ 
 
Wir haben folgende Tiere: _____________________________________________________ 
� Raucher � Nichtraucher 
 
Angaben zur Kindertagespflege: 

Ich möchte ein Tagespflegekind betreuen: 
� in meinem Haushalt 
� im Haushalt der Eltern 
� in anderen geeigneten Räumen 
 
Alle im  Haushalt lebenden Familienmitglieder sind informiert und einverstanden mit der 
Aufnahme von Tagespflegekindern: 
� ja  � nein  
 
Ich stehe als Tagespflegeperson Verfügung: 
� einige Monate � ein Jahr � längerfristig � bis _______________ 
 
Folgende Betreuungszeiten könnte ich anbieten: 
� täglich 
� an folgenden Tagen: ________________________________________________________ 
� Samstag 
� gelegentliches Übernachten 
� abholen vom Kindergarten/Schule möglich 
Betreuungszeiten: von ___________ bis ______________ Uhr 
 
Alter: ______________________________________________________________________ 
� Mädchen � Junge 
� Geschwister  � behinderte Kinder  � ausländische Kinder 
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� Kinder anderer Hautfarbe 
 
� Ich habe bereits Erfahrung in der Kinderbetreuung (wo und in welchem Umfang): 
___________________________________________________________________________ 
 

� derzeit betreue ich folgende Tageskinder: _______________________________________ 
 
Mit den Kindern verbringe ich den Tag mit folgenden Aktivitäten: 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Folgende Gründe könnten uns veranlassen, das Kind abzugeben: 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Erläutern Sie kurz die Gründe, warum Sie sich entschlossen haben, Tagespflegeperson zu 
werden: 
 

 
 

 
Stellen sie Ihre Erziehungshaltung kurz vor: 
 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Adresse an Eltern, die eine Tagespflegestelle 
suchen, weitergegeben wird. 
� ja  � nein 
 
Ersatzbetreuung: 

Damit eine Betreuung meiner Tagespflegekinder auch im Notfall (Krankheit oder  Ausfall der 
Tagesmutter) zugesichert werden kann, werde ich mich folgendem Modell anschließen: 
� gegenseitige Vertretung mit einer anderen Tagespflegeperson 
� Ersatzbetreuung im Tageskindertreff  Forchheim 
� Ersatzbetreuung Wuschelstube 
� sonstiges: ________________________________________________________________ 
 
Folgende Unterlagen legen wir bei: 

� Gesundheitsattest (Vordruck) 
� Nachweis über Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder, nicht älter als ein Jahr 
� bei pädagogischem Beruf: Nachweis über den Abschluss 
� Erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis für alle im Haushalt lebenden volljährigen  

Personen (Zweck: Pflegeerlaubnis Kindertagespflege, dann ist es gebührenfrei) 
� Nachweis über Praktikum Tagespflegeperson, Krippe und Tageskindertreff 
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Erklärung: 

Wir sind damit einverstanden, dass beim allgemeinen Sozialdienst des Amts für Jugend und 
Familie (ASD) Informationen, die das Pflegeverhältnis und die Erziehung von Kindern 
betreffen, eingeholt werden. 
Wir sind damit einverstanden, dass die auf diesem Blatt erhobenen Daten gespeichert werden 
und die für eine Vermittlung relevanten Daten an Eltern, die eine Tagesmutter suchen, 
weitergegeben werden. 
Mir ist bekannt, dass ich von mir aus alle  wichtigen Ereignisse für die die Betreuung eines 
Kindes mitzuteilen habe, beispielsweise  
• Beendigung oder Unregelmäßigkeiten eines Betreuungsverhältnisses 
• die Aufnahme eines weiteren Tagespflegekindes 
• der Wechsel der Räumlichkeiten, in denen die Kindertagespflege stattfindet 
• der Zusammenschluss mit einer anderen Tagespflegeperson im Rahmen einer 

Großtagespflege (nur möglich bei Vorliegen einer pädagogischen Ausbildung mindestens 
einer Betreuungsperson) 

• die Aufnahme einer weiteren Erwerbstätigkeit neben der Kinderbetreuung 
• die Geburt eines Kindes der Tagespflegeperson 
• schwere Erkrankungen und Unfälle von Tagespflegekindern 
• Erkrankungen der Tagespflegeperson oder weiterer Haushaltsmitglieder, die das Wohl der 

Kinder gefährden könnten 
• Akute Krisen (z. B. Trennung, Scheidung, Strafverfahren) in der Familie der 

Tagespflegeperson 
• die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung gemäß § 27ff SGB VII in der eigenen 

Familie. 
 
   
Wir verpflichten uns, die bei einer Vermittlung erfahrenen persönlichen Angaben zu einem 
Tageskind und seiner Familie nicht an Dritte weiterzugeben (siehe Sozialgesetzbuch X §§ 67 
ff, insbesondere § 78) 
SGB X Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht des Empfängers: 

Personen oder Stellen, denen personenbezogene Daten oder Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenbart worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verwenden, zu 
dem sie Ihnen befugt offenbart worden sind. Im übrigen haben sie diese Daten in demselben 
Umfang geheim zu halten, wie die die in §35 des Ersten Buches genannten Stellen. 
 
§ 35 SGB I Sozialgeheimnis: 

Jeder hat Anspruch darauf, dass Einzelangaben über seine persönlichen und sachlichen 
Verhältnisse (personenbezogene Daten) von den Leistungsträgern als Sozialgeheimnis 
gewahrt und nicht unbefugt offenbart werden. 
 
 
 
 
______________________    __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Tagespflegeperson 
 
 
       __________________________ 
       Unterschrift Partner/in 


