
Rainer Mit-
hoefer und
Bürgermeis-
ter Klaus
Eberhardt
überreichten
den neuen
Tagesmüt-
tern nach er-
folgreichem
Qualifizie-
rungskurs die
Urkunden.

Tagesmütter flir 2T Kleinkinder
Erfolgreiche Qualifikation / Sieben Frauen schlossen Ausbildung ab

Weil am Rhein. Im Fach-
dienst KindertagesPflege,
ehemals Tageselternzentrum,
wurden sieben Tagesmütter
ausgezeichnet.

Rainer Mithoefer, Leiter
des Fachdienstes, lobte den
großen Einsatz der Tagesmüt
ier und ihr Interesse an den
Inhalten der Ausbildung, die
mittlerweile 160 Unterrichts-
einheiten umfasst. Besonders
zu erwähnen ist, dass vier
Tagesmütter, die schon seit
Jahren qualifiziert sind und
als Tagesmutter arbeiten,
noch einmal die Mühe des

Qualifizierungskurses auf
sich nahmen, um auf dem
aktuellsten Stand der Kinder-
tagespflege zu sein"

Bürgermeister Klaus Eber-
hardt betonte als Vertreter
der Stadtverwaltung die Be-

deutung der Tagesmütter für

die Stadt und für die Eltern.
Tagesmütter würden ein
wertvolles Angebot für die
Betreuung von Kindern bie-
ten. In Bezug aufden Ausbau
der BetreuungsPlätze für
Kleinkinder, der vom Gesetz
her ab 2013 gefordert wird,
erwähnte Eberhardt, dass die
Stadt dann 53 Betreuungs-
plätze bei einer Tagesmutter
anbieten müsste. Rainer Mit-
hoefer teilte mit, dass aktuell
in Weil am Rhein 21 Kinder
unter drei Jahren von Tages-
müttern betreut werden. Im
ganzen Einzugsgebiet des
Fachdienstes werden 116 Kin-
der von 43 Tageseltern be-
treut.

Traude Hackbarth zeigte
auf, welche Themen in der
Ausbildung angesProchen
wurden. Mit der Entwicklung
und Förderung vön Kindern -

vom Kleinst- bis zum Schul-
kind - haben sich die Teilneh-
merinnen ausführlich be-
fasst, ebenso mit rechtlichen
und finanziellen Grundlagen
der Kindertagespflege. Bei
einer 'Hospitation in eine-r
Einrichtung oder bei einer
erfahrenen Tagesmutter
machten die Teilnehmerin-
nen wertvolle Erfahrungen.

Auch durch die Erarbei'
tung einer eigenen KonzePti
on und den intensiven Erfah-
ryngsaustausch unter den
Teilnehmerinnen konnten
sich die Gruppenmitglieder
fundiert mit dem Berufsbild
der Kindertagspflege ausei-
nandersetzen.

Zum Abschluss übergaben
Eberhardt und Mithoefer als

,,Rosenkavaliere" den Teil-
nehmerinnen die Zertifikate
und eine Rose.


