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Liebe Eltern, 

gerade die ersten Jahre im Leben von Kindern sind prägend für ihren  

weiteren Lebensweg. Deshalb sollten alle von klein auf bestmöglich ent-

sprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen gefördert und umsorgt wer-

den, auch wenn Sie als Eltern zum Beispiel berufstätig sind. Die Bremer Kin-

dertagespflege bietet Ihnen eine hervorragende Unterstützung, wenn Sie 

eine zusätzliche Betreuung benötigen. Ganz egal, wie weit Ihr Kind in sei-

ner Entwicklung ist, welche Erfahrungen es aus dem Elternhaus mitbringt 

oder ob es ein gesundheitliches Handicap hat. In der Kindertagespflege 

findet Ihr Nachwuchs ein stabiles Umfeld in einem kleinen familiären 

Rahmen als Ergänzung zu seinem gewohnten Lebensbereich zu Hause. 

Vom ersten Beratungsgespräch an stehen Ihnen die Mitarbeiter der PiB zur 

Seite, um eine geeignete Kindertagespflegeperson zu finden und stellen  

Qualitätsstandards sicher, die Ihr Kind zu einem fröhlichen, aktiven und 

sozial integrierten Menschen heranreifen lassen.

Ermöglichen Sie Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter eine rundum glückliche 

Kindheit – mit gleichaltrigen Spielgefährten und einer fürsorglichen, 

bildungsorientierten Betreuung, die individuell auf Ihren Bedarf  abge-

stimmt ist. Diese Broschüre erläutert das gelungene Betreuungsmodell 

der Pflegekinder in Bremen und bietet Ihnen eine gesunde Grundlage für 

Ihre weiteren Entscheidungen.

Alles Gute für Sie und Ihr Kind wünscht

Dr. Claudia Bogedan

Senatorin für Kinder und Bildung
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Flexibel, individuell,  
familiennah – 
Kindertagespflege
Als Eltern sitzen Sie oft zwischen zwei 

Stühlen: Die Kinder sind das Wichtigste 

auf der Welt. Am liebsten möchten Sie 

jede Minute mit ihnen verbringen. Sie 

fördern und in den Arm nehmen. Mit ih-

nen spielen und auf große Entdeckungs-

reise gehen. 

Auf der anderen Seite ist da noch Ihre 

Arbeit. Die sichert Sie finanziell ab und 

versorgt Sie zudem täglich mit neuen 

Eindrücken und Erfahrungen. Darüber 

hinaus bietet sie Ihnen die Möglichkeit, 

sich am Arbeitsplatz auszutauschen und 

Ihre beruflichen Interessen zu verfolgen.

Schön, wenn man seine Kinder  

dann gut aufgehoben weiß.

Kindertagespflege bietet vie-

le Vorteile für Ihr Kind und für  

Sie. Ihr Kind genießt das Privi-

leg, in einer kleinen, familiären 

Gruppe qualifiziert betreut und 

gefördert zu werden. Gemeinsam mit 

anderen Tageskindern erlebt es die klei-

nen und großen Dinge des Alltags und 

bekommt alles für einen optimalen Start 

ins Abenteuer Leben. Und Sie? Können 

mit einem guten Gefühl Ihren Verpflich-

tungen nachgehen.

Das sagt der Gesetzgeber: 

Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigen- 

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,  

die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,  

und Eltern dabei helfen, ihre Erwerbstätigkeit und Kindererziehung  

besser miteinander zu vereinbaren (nach § 22 SGB VIII).

i
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Wetten, dass  
Kindertagespflege 
so vielseitig ist wie 
das Leben?

Die kleine Johanna ist ein Jahr 

alt und etwas scheu gegenüber fremden Personen.  

In ihrer Kindertagespflegefamilie taut sie langsam auf. Und 

auch ihre Eltern Maria und Adrian Ruiz, die erst seit Kurzem in 

Bremen wohnen, haben schnell Vertrauen zur Kindertagespfle-

geperson Patricia Kruse-Cardoso gefasst. Die war früher Überset-

zerin. Heute betreut sie fünf Kinder, von denen Johanna nicht 

als einziges portugiesisch spricht. Gemeinsam erleben die Klei-

nen sich fast wie Geschwister. Der gleichaltrige Leon ist Johannas 

liebster Spielkamerad. Nur die Katze Mila läuft ihm manchmal 

den Rang ab.

Felix Eilers und Diana 

Harms sind Eltern von drei 

Kindern und arbeiten beide 

im Einzelhandel. Da bleibt es 

nicht aus, dass sie oft länger 

arbeiten müssen als die Kita 

und der Hort Betreuung an-

bieten. Theo, Jonas und Sofia 

macht das nichts aus. Wenn 

die Eltern arbeiten müssen, 

holt Kindertagespflegeper-

son Marco Renken sie ab 

und bringt sie nach Hause, 

in die Wohnung der Familie 

Harms. Dort kann er genau-

so gut vorlesen, kochen und 

die kleine Rasselbande bän-

digen. Wie gut, dass es die  

mobile Kindertagespflege gibt.

Johanna

Theo,  
Jonas & 

Sofia 
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Mara Harper liebt ihren Job – 

dafür pendelt sie gerne von montags 

bis mittwochs nach Hamburg. Ihr Mann 

Samuel bringt den kleinen Jayden an  

diesen Tagen morgens auf dem Weg zur  

Arbeit zur Kindertagespflegeperson Franzi  

Koopmann. Am späten Nachmittag holt er ihn 

dort wieder ab. Die allgemeine Kindertagespfle-

ge ist für dieses Elternpaar die optimale Lösung, 

da sie die Betreuungszeiten individuell nach ih-

ren Bedürfnissen wählen konnten. Donnerstags 

und freitags kümmert sich Mara Harper selbst 

um Jayden. Dann genießen Mutter und Sohn 

ihre gemeinsame Zeit beim Babyschwimmkurs. 

Jaydens Platz bei der Kindertagespflegeper-

son bleibt aber nicht frei: An diesen Tagen be-

treut Franzi Koopmann die kleine Olivia, deren 

Mutter dann zwei Tage arbeitet. Denn Franzi 

Koopmann bietet Platz-Sharing an.

Neo ist sechs Monate alt. Seine Mutter 

Naomi Peters möchte ihr Studium wie-

der aufnehmen. Deshalb braucht Neo für 

30 Stunden Betreuung. Denn die Seminare 

seiner Mutter liegen jeden Tag anders – mal 

am Vormittag, mal am Nachmittag. Naomi 

Peters geht es wie vielen Studierenden. Die Kin-

dertagespflegeperson ist mit dieser Situation 

vertraut. Sie betreut Neo in der externen Kinder-

tagespflegestelle an der Uni und findet es wichtig, 

dass Naomi Peters mittags einfach vorbeikom-

men kann, um ihren Sohn zu stillen – wie übri-

gens auch viele andere studierende Mütter.

Isabella Bruns ist Kinderpflegerin und mit der Geburt ihrer Tochter Emi-

lia auch Kindertagespflegeperson geworden. Einer ihrer Schützlinge ist die 

zweijährige Leyla, deren Eltern Sina und Milan Nowak beide Vollzeit arbeiten. 

In ihrem Fall war das keine Selbstverständlichkeit! Denn Leyla hat eine Lebensmittel- 

allergie und ihre Eltern wollten sie deshalb anfangs gar nicht in fremde Hände geben. Bei 

Isabella Bruns ist das was anderes. Sie weiß mit Leylas Allergie umzugehen und genießt 

das volle Vertrauen der Nowaks. Und die kleine Leyla? Die freut sich, mit den anderen 

Kindern spielen zu können – vor allem mit ihrem Tagesbruder Ben.

Jayden

Neo

Leyla 5



Kinder sollen sich entwickeln und ent-

falten können. Dafür setzt PiB sich ein. 

Die gemeinnützige PiB GmbH ist ein Trä-

ger der Kinder- und Jugendhilfe, der in 

verschiedenen Bereichen und mit viel-

fältigen Angeboten unseren kleinsten 

Mitbürgern und ihren Eltern in Bremen 

eine Stimme gibt: PiB kümmert sich um 

die Kindertagespflege, begleitet aber 

auch Pflegefamilien und Patenschaften. 

Außerdem sucht und qualifiziert PiB Er-

wachsene, die sich in diesen Bereichen 

engagieren möchten. 

In der Stadt Bremen arbeitet PiB mit  

rund 300 Bremer Kindertagespflegeper-

sonen zusammen. Die Kindertagespflege 

ist der zweitgrößte Anbieter für die Be-

treuung von Kindern unter drei Jahren. 

Die Tagespflegepersonen erkennen Sie 

auf einen Blick an dem TaPs-Logo. 

Kinder und Uhren  
dürfen nicht beständig 
aufgezogen werden.  
Man muss sie (…)  
gehen lassen.
Jean Paul
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Was sind die 
Qualitäts- 
standards, 
an denen PiB  
sich für die  
Kindertagespflege 
orientiert?

PiB legt in den Bereichen Betreuung, 
Qualifizierung und Vermittlung  
folgende Kriterien zugrunde:

 Betreuung, Erziehung, Bildung

•  Die Betreuung des Kindes ist geprägt 

von einer positiven, herzlichen Be-

ziehung zwischen Kind und Tages- 

pflegeperson. Die Tagespflegeperson 

achtet die Persönlichkeit und die 

Rechte des Kindes und seiner Eltern.

•  Die Kindertagespflegeperson bietet 

dem Kind einen strukturierten 

Tagesablauf. Sie vermittelt ihm 

Geborgenheit sowie Sicherheit 

und sorgt für eine ausgewogene 

Ernährung und für das körperliche 

Wohlbefinden des Kindes.

 
•  Die Tagespflegeperson kennt die 

Lebensverhältnisse des Kindes und 

seiner Familie und knüpft bei der 

Erziehung sowie Bildung des Kindes 

daran an und ergänzt diese.

•  Tagespflegeperson und Eltern gehen 

eine Erziehungspartnerschaft zum 

Wohl des Kindes ein. Sie informieren 

sich gegenseitig über wesentliche 

Ereignisse und stimmen sich ab. Der 

Übergang in die Kindertagespflege 

wird von der Tagespflegeperson und 

den Eltern so gestaltet, dass eine 

angemessene Eingewöhnung für  

das Kind stattfinden kann.

•  Der Fachdienst PiB  

Kindertagespflege 

steht Eltern und Kinder- 

tagespflegepersonen bei  

Fragen beratend zur Seite.

  Qualifizierung von  

Kindertagespflegepersonen

•  Interessierte durchlaufen einen 

gründlichen Prozess zur Eignungs- 

überprüfung. Ist die Eignung fest- 

gestellt, übernimmt die Stadt Bremen 

die Kosten für den Qualifizierungs- 

kurs: 380 Stunden mit vielen prak- 

tischen Anteilen. Die Qualifizierung 

richtet sich inhaltlich und methodisch 

nach den neuesten Vorgaben des 

Deutschen Jugendinstituts (DJI).

•  Schon vor der Eignungsfeststellung, 

aber auch während ihrer Tätig- 

keit, kommt PiB regelmäßig zur 

Kindertagespflegeperson: Die 

PiB-Fachberatung berät, hospitiert 

und führt Hausbesuche durch. Die 

Tagespflegeperson selbst besucht 

zudem fortlaufend Weiterbildungs- 

kurse und Austauschgruppen, die 

von PiB oder von anderen Trägern 

konzipiert und durchgeführt werden.

Informieren  

Sie sich gerne  

näher unter  

www.pib-bremen.de  

über unsere Arbeit.

i
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In nur  
7 Schritten zum 
Betreuungsplatz
Die Betreuung Ihres Kindes will gut geplant sein.  
Zum Glück ist es aber gar nicht so kompliziert, über  
PiB einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege  
zu bekommen. Die einzelnen Schritte dahin  
haben wir Ihnen hier kurz aufgelistet. 

Allgemeine Infoveranstaltung besuchen 

Sicherlich haben Sie noch persönliche Fragen 

zur Kindertagespflege. Bei unseren regelmäßi-

gen 90-minütigen Informationsveranstaltungen 

„Kindertagespflege. Eine Chance für mein Kind“ 

erhalten Sie Auskünfte zur Anmeldung, zur Aus-

wahl des richtigen Betreuungsplatzes und zu  

allen weiteren Fragen, die Ihnen wichtig sind. 

Auf www.pib-bremen.de sind unter „Termine“ die 

nächsten Info-Veranstaltungen gelistet, zu denen 

Sie ohne Anmeldung einfach kommen können. 

Ihre Betreuungs-

anfrage stellen

Ihre Betreuungsanfrage können Sie schon dir- 

ekt nach der Infoveranstaltung ausfüllen – 

oder auch später. Zum einen übermitteln Sie 

damit Ihre Kontaktdaten. Zum anderen teilen 

Sie PiB Ihre Vorstellungen zur Kindertagespfle-

geperson sowie Zeiten und Wunsch-Ort der Be-

treuung mit. Dies ist die Grundlage für PiB, um 

Sie bei der Suche nach der passenden Tages-

pflegeperson zu unterstützen. Die digitale Vor-

lage finden Sie auf www.pib-bremen.de.

Kontakt aufnehmen  

zur Kindertagespflegeperson

Nach Eingang Ihrer Betreuungsanfrage meldet 

sich eine zuständige PiB-Fachkraft per Telefon oder 

E-Mail bei Ihnen. Sie klärt letzte Suchkriterien und 

teilt Ihnen dann Kontaktdaten von den Kinderta-

gespflegepersonen mit, die für Ihren Bedarf infrage 

kommen. Nun können Sie die Tagespflegeperso-

nen selbst kontaktieren und kennenlernen. Sollten 

die ersten Vorschläge nicht passen, nennt PiB Ihnen 

weitere Betreuungspersonen mit freiem Platz.

1 3

2

… gut zu wissen: Alle Formulare & ausführliche Infos gibt es im Informationspaket Kindertagespflege auf www.pib-bremen.de
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Wie viel Betreuung bekommt das Kind? 

Wer wöchentlich mehr als 20 Stunden Betreuung 

für das Kind benötigt, gibt den erforderlichen Be-

darf im Anmeldeformular an und legt als Nach-

weis z. B. Kopien der Arbeitsverträge beider Eltern 

bei, sofern sie in einem Haushalt leben. Daraufhin 

bestätigt PiB Ihnen schriftlich, welcher individu- 

elle Betreuungsanspruch sich für Ihr Kind ergibt. 

Betreuungsvertrag abschließen

Wenn Sie eine passende Tagespflegeperson gefunden 

haben, schließen Sie einen Betreuungsvertrag mit ihr 

ab. (Bei PiB erhalten Sie einen Mustervertrag.) Der Ver-

trag regelt verbindlich die Rahmenbedingungen des 

Betreuungsverhältnisses. Dazu gehören Betreuungs- 

beginn und Betreuungszeiten, Urlaub, Vertretung und 

Kündigungsfristen. Die Tagespflegeperson informiert 

PiB anschließend über den Vertragsabschluss. Wichtig 

ist: Jede Betreuung startet zum Monatsbeginn und en-

det mit dem Monatsende.

Der Elternbeitrag

Kindertagespflege ist finanziell der Betreuung in der 

Kita gleichgestellt. Entsprechend ist der Elternbeitrag 

abhängig vom Einkommen der Eltern und vom Um-

fang an Betreuungsstunden. PiB leitet die Informatio-

nen von Eltern für die Berechnung des Elternbeitrags 

an die Elternbeitragsstelle weiter. Über die voraus-

sichtliche Beitragshöhe können Sie sich vorab auf 

www.kinderbertreuungskompass.de informieren. Er-

bringt eine Tagespflegeperson zusätzliche Leistungen,  

z. B. spezielle Ernährung oder besondere Förderung, 

können zusätzliche Kosten entstehen. Die Eltern be-

zahlen dafür dann die Betreuungsperson direkt. 

Den Betreuungsplatz  

für das Kind anmelden 

Jedes Kind hat ab dem ersten Geburts-

tag einen Rechtsanspruch auf 20 Stunden Be-

treuung pro Woche. Ein Kind kann aber auch 

schon früher in Kindertagespflege aufgenom-

men werden – und wenn Eltern wegen ihrer 

Arbeit oder wegen der Ausbildung mehr als 20 

Betreuungsstunden benötigen, kann der Stun-

denumfang entsprechend erweitert werden. 

Wer einen Betreuungsplatz braucht, der mit 

dem Kindergartenjahr zum 1. August beginnt, 

meldet sich bis Ende Januar an. Für die Anmel-

dung reichen Eltern das Anmeldeformular zu-

sammen mit dem Kita-Pass bei PiB ein. Wer sein 

Kind während des laufenden Kindergartenjah-

res anmeldet, tut das ebenso. Das Anmeldefor-

mular ist bei PiB und auf der PiB-Webseite er-

hältlich (Kindertagespflege/anmelden). 

5
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Ein Kind braucht eine feinfühlige Beglei-

tung durch seine Eltern sowie eine ihm 

zugewandte pädagogische Fachkraft. 

Mutter oder Vater (oder eine dem Kind 

eng vertraute Person aus dem Familien-

umfeld) geben dem Kind Sicherheit in 

der neuen Umgebung, sollten sich aber 

in der Eingewöhnungsphase eher passiv 

verhalten, damit das Kind sich mehr zur 

neuen Bezugsperson orientieren kann.

 

Das Kind sollte anfangs von einem El-

ternteil begleitet werden. Denn nur im 

Beisein seiner emotionalen Hauptbezugs-

personen erlebt es auch in einer bislang 

fremden Umgebung weniger sozialen 

Stress. Es ist bereiter, Kontakt mit der ihm 

zugewandten Erziehungsperson und 

den anderen Kindern aufzunehmen. Die 

Begleitung durch die Eltern ist aber auch 

für diese wichtig. Denn sie haben das 

Gefühl, nicht ihr Kind in der Einrichtung 

abzugeben, sondern wichtige, aktiv be-

teiligte und Sicherheit vermittelnde Be-

gleiter zu sein. 

Die Eingewöhnung wird als erster ge-

meinsamer Erfolg der startenden Erzie-

hungspartnerschaft erlebt. Dabei ist die 

Erziehungsperson von Anfang an eine 

verlässliche und konstante Ansprechpart-

nerin. Die Eltern geben ihr einen Vertrau-

ensvorschuss. Das Kind wiederrum ver-

traut sich der Person an, der es von Mutter 

oder Vater übergeben wurde. Die Kinder- 

tagespflegeperson kann ihm – dank  

der zunehmenden Annäherung – immer 

mehr persönlichen Halt geben. 

Klare Grenzen schaffen Vertrauen

Bei jeder Trennung ist ein bewusster 

Abschied wichtig. Denn ein unbemerk-

tes Wegschleichen der Mutter könnte 

von dem Kind so interpretiert werden:  

„Vertraue hier niemandem, finde nichts 

spannend, was die Kinder hier machen – 

hier verschwinden Mamas!“ Oder aber: 

„Es ist ein Versehen passiert, ich bin ver-

gessen worden.“ Nur nach einem Ab-

schiednehmen mit beruhigendem Rück-

kehrversprechen gibt es ein eindeutiges 

Wegsein und ein eindeutiges Wieder-

kommen. Der klare Abschied und die lie-

bevolle, aber eindeutige Übergabe des 

Kindes an seine Bezugsperson vermitteln 

dem Kind das innere Einverständnis der 

Eltern in die neue Situation. 

Es ist die Aufgabe der erwachsenen Be-

zugspersonen, adäquat auf die Bedürfnis-

se und Nöte des Kindes zu reagieren und 

somit sein noch unreifes Nervensystem 

vor Überlastungsreaktionen zu schützen. 

Nur so kann das Kind neue Erfahrungen 

machen, die seinen Horizont erweitern.

Dieser Beitrag orientiert sich an „Achtsamkeit  
von Anfang an”. Er wurde erstmals veröffentlicht 
im Magazin des Evangelischen KITA-Verbandes 
Bayern e. V., Durchblick 2011. Wir danken  
der Autorin für die freundliche Genehmigung.

Gemeinsam  
gut starten

Die Verhaltensbiologin  
Gabriele Haug-Schnabel 
gibt Tipps für einen  
guten Einstieg in Kinder- 
tagespflege, Krippe  
oder Kindergarten:

Ein Kind ist kein 
Gefäß, das gefüllt, 
sondern ein Feuer, 
das entzündet  
werden will.
Francois Rebelais
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Welche Angebote macht  

die Kindertagespflege? 

Wir unterscheiden zwischen allge-

meiner, externer und mobiler Kin-

dertagespflege. Bei der allgemeinen 

Tagespflege bringen Sie Ihr Kind zu 

den abgesprochenen Zeiten zur Woh-

nung der Kindertagespflegeperson 

und holen es dort wieder ab. Immer 

häufiger werden für die Kindertages-

pflege auch externe Räume ange-

mietet oder von einer Firma oder Ein-

richtung zur Verfügung gestellt. Dies 

wird dann als externe Kindertages-

pflege bezeichnet. Die mobile Kinder-

tagespflege wiederum kommt zu Ih-

nen nach Hause. Sie ist sehr praktisch 

für Eltern, die im Schichtdienst oder 

am Wochenende arbeiten, aber es 

gibt sie seltener und nur für die Kin-

der einer Familie. In jedem Fall rich-

ten sich die Betreuungszeiten nach 

dem Bedarf der Eltern und werden 

individuell vereinbart. 

Welche Qualifikationen bringen 

Kindertagespflegepersonen mit?

Jeder, der in der Kindertagespflege ar-

beitet, hat dafür einen Qualifizierungs-

lehrgang absolviert. Darüber hinaus 

haben Tageseltern ein makelloses 

Führungszeugnis und eine Pflegeer-

laubnis der Stadt Bremen. Bevor eine 

bei PiB registrierte Kindertagespflege-

person Ihr Kind betreuen darf, haben 

wir außerdem ihre pädagogische und 

soziale Kompetenz überprüft. Bei re-

gelmäßigen Hausbesuchen und Hos-

pitationen überzeugen wir uns davon, 

dass auch das Umfeld für Tageskin-

der geeignet ist. Außerdem begleiten 

PiB-Fachkräfte die Tagespflegeperso-

nen mit fachlichem Rat.

Wie groß sind die Gruppen  

in der Kindertagespflege?

In der Regel werden in der allgemei-

nen Kindertagespflege bis zu fünf 

Kinder gemeinsam betreut. So ist 

ein familiäres Miteinander genauso 

möglich, wie eine individuelle Förde-

rung Ihres Kindes. Bei der externen 

Tagespflege können zwei Tagespfle-

gepersonen bis zu zehn Kinder in 

einer Gruppe betreuen. Aber auch 

dann gilt: Jedes Kind hat eine feste 

Beziehungsperson.

Ist mein Kind in der Tagespflege  

unfallversichert?

Kinder in der Tagespflege stehen un- 

ter dem Schutz der gesetzlichen Unfall- 

versicherung, wenn sie durch eine ge-

eignete Tagespflegeperson im Sinne 

von § 23 SGB VIII betreut werden. 

Das ist bei einer Vermittlung durch 

PiB immer gegeben.

Was passiert, wenn die  

Kindertagespflegeperson krank ist?

Die Urlaubs- und Vertretungsrege-

lungen halten Eltern und Kinderta-

gespflegeperson in dem Betreuungs-

vertrag fest, den sie abschließen. Das 

Vertretungsmodell für den Krank-

heitsfall der Betreuungsperson erfra-

gen Eltern am besten vorher bei der 

Tagespflegeperson.

Was genau benötige  

ich für die Anmeldung?

Sie brauchen den Kita-Pass für Ihr 

Kind. Die Stadt Bremen schickt 

 den Pass automatisch und 

unentgeltlich an Ihre 

Wohnadresse. Natürlich 

bekommen Sie den 

Kita-Pass zurück, 

wenn Ihr Kind in  

die Kindertages- 

einrichtung 

wechselt.
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Kindertagespflege in Ihrer Nähe

Weser

Region Nord:

PiB-Büro Vegesack

Zur Vegesacker Fähre 2 –4

28757 Bremen

Region Ost:

PiB-Büro Hemelingen

Godehardstraße 19–21

28309 Bremen

Region Mitte-West:

PiB-Büro Mitte

Bahnhofstraße 28–31

28195 Bremen

Region Süd:

PiB-Büro Neustadt

Große Johannisstraße 231

28199 Bremen

Eine Übersicht aller Kindertages- 

pflegestellen finden Sie unter

www.kinderbetreuungskompass.de

PiB. Bremens Adresse für Kindertagespflege
Telefon 0421 95 88 20-777 · www.pib-bremen.de

Anmeldetelefon 
Kindertagespflege
0421 95 88 20-777
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