
 

  

Freie Plätze ab 
09.01.2023 

bei Zacher’s Kinder(t)räume  

  

 

 

Wir haben in unserer pädagogisch 
geführten und qualifizierten 
Kindertagespflege ab dem 09.01.2023 
einen bzw. zwei Ganztagesplätze frei. 

 

Wir bieten verlässliche Betreuungszeiten 
von 
Montag bis Freitag von 06:30 Uhr bis 
16:00 Uhr  

Freie Plätze finden Sie immer auf unserer 
Homepage. 

Gerne können Sie uns per Mail 
an info@zachers-kinderträume.de Ihren 
Betreuungswunsch für Ihr Kind mitteilen. 
Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten 
haben, können wie gerne einen 
gemeinsamen Termin vereinbaren. Vor 
Ort können wir uns gegenseitig kennen 
lernen und offene Fragen klären. 

Die Mindestbetreuungszeit in unserer 
Kindertagespflege beträgt 30 Stunden 
pro Woche (z.B. bei einer fünf Tage 
Woche wären dies 6 Stunden pro Tag) 
und kann bis auf 47,5 Stunden erhöht 
werden. 

Platzkriterium ist auch die Länge der 
Betreuungszeit. D.h. wer lange in der 
Kindertagespflege betreut werden 
möchte, hat Vorrecht vor einer kurzen 
Betreuungszeit. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir erst drei Monate vor dem möglichen 
Betreuungsbeginn eine schriftliche 
Zusage machen können. 

 

 

 

 

Mit unserer Kindertagespflege wollen wir 
das Betreuungsangebot für Kleinkinder im 
Alter von 0- 3 Jahren ausbauen und 
bereichern. Seit Oktober 2019 bieten wir 
Kleinkindern (von 0- 3 Jahren) in unserer 
Kindertagespflege die Möglichkeit an, sich 
in einer überschaubaren familiären 
Kinderbetreuung individuell und ungestört 
entwickeln zu können. Als wichtig 
erachten wir dabei die Schaffung einer 
harmonischen und geborgenen 
Atmosphäre, in der sich die 
Persönlichkeiten der Kinder frei entfalten 
können. Durch unser Betreuungsangebot 
möchten wir für unsere Eltern erreichen, 
dass sie sich um ihre Familie kümmern und 
ihrem Beruf nachgehen können, in dem 
Bewusstsein, dass ihre Kinder tagsüber gut 
umsorgt werden. 

▪ Wir bieten ein immer 
gleichbleibendes Personal. Das 
heißt, dass die Kinder immer 
gleichbleibende Bezugspersonen 
haben, von denen sie betreut 
werden. 

▪ Wir sind qualifiziertes Personal. 
Alle unsere Mitarbeiter haben 
eine pädagogische Ausbildung 
und zusätzlich die Qualifizierung 
zur Kindertagespflegeperson 
abgeschlossen. 

▪ Bei uns wird jeden Tag frisch, 
lecker, ausgewogen und 
kindgerecht gekocht. 

▪ Unsere Gruppengröße beträgt 
max. 9 Kinder. Dies bedeutet 
einen sehr familiären Kontakt 
zwischen 
Kindertagespflegeperson und 
Tageskindern. 

▪ Bei uns kann individuell auf jede 
Familie eingegangen werden. 

▪ Es wird ein sehr geringer 
Eigenkostenanteil für die Eltern 
erhoben. Kindertagespflege ist 
meist nicht teurer bzw. sogar evt. 
günstiger, als ein Krippenplatz in 
einer städtischen Einrichtung. 

▪ Wir bieten eine Vollverpflegung 
der Kinder. Es wird kein 
zusätzliches Essensgeld erhoben. 

▪ Durch unsere kleine 
Gruppengröße haben wir viel Zeit 
für pädagogische Angebote, um 
Zeit in der Natur zu verbringen 
und auf jedes Kind individuell 
einzugehen. 
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