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Liebe selbständige Kindertagespflegepersonen, 

 

anbei erhalten Sie ein Schreiben der WJH an Sie – die Tageseltern - , den PATE e.V. im Auftrag 

verschickt. Bitte beachten Sie, dass erst morgen, am Samstag weitere Informationen zur 

Umsetzung bekannt gegeben werden. 

 

Sie dürfen max. 5 Kinder aufnehmen. Platzsharing ist nicht möglich. Daher überlegen Sie sich 

bitte genau Ihre Priorisierung. Folgender Vorschlag seitens PATE e.V.: 

 

Die Kriterien der bereits erfolgten Notbetreuung sind zwingend vorgegeben. D.h. Kinder 

müssen aufgenommen werden, von dem ein Elternteil 

 

1. In einem systemrelevanten Beruf (Krankenschwester, Pfleger, Arzt, Busfahrer*in, usw.) 

ist, 

2. Im Beruf präsenzpflichtig  und unabkömmlich ist, 

3. Alleinerziehend ist. 

 

Des Weiteren würde PATE e.V. Ihnen vorschlagen, dass 

 

4. die älteren Kinder zuerst aufgenommen werden sollten, da 

- diese sich an die von Ihnen (vor Corona) aufgestellten Regeln und Abläufe erinnern 

und Sie mit diesen die in den Schutzhinweisen zu entnehmenden Regeln am 

leichtesten einüben können, 

- außerdem die Kinder für den Übergang in die nächste Lebensphase (den 

Kindergarten) gefestigt werden können und 

- die demnächst folgenden jüngeren Kinder sich dann an dem Vorbild der älteren 

Kinder orientieren können. 

 

Die aufgestellten Kriterien folgen den pädagogischen Inhalten. Selbstverständlich ist PATE e.V. 

bewusst, dass für Sie als Selbständige auch die Bezugshöhe der laufenden Geldleistung eine 

Rolle spielt und berücksichtigt werden muss. Daher überlegen Sie sich bitte die Priorisierung 

der Vergabe der Plätze nach Ihren Kritierien (wobei Platz 1-3 zwingend vorgegeben sind) und 

informieren Sie die Eltern einheitlich. (Zur Information haben wir Ihnen den Brief an die Eltern 

der WJH ebenfalls beigefügt.) 

 

Ihre Ansprechpartnerin bei PATE e.V. unterstützt Sie gerne bei Ihren Überlegungen und bietet 

sich zum Austausch an! 

 

Bitte denken Sie daran, ggf. Absagen an Eltern sowohl PATE e.V. als auch den Eltern 

mitzuteilen. Vielen Dank! 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 

 

Herzliche Grüße vom gesamten PATE-Team 

 

 


