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Unterzeichnung der neuen Ausführungsvorschriften für die Berliner Kindertagespflege,  
inklusive der Zahlung der Gelder für die mittelbar pädagogische Arbeit und  
der Rückforderung der hälftigen Sachkosten pro Kind während der Corona Schließzeit 

 

Sehr geehrter Herr Senator Kollatz, 
laut der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wurden die neuen 
Ausführungsvorschriften für die Kindertagespflege noch nicht unterzeichnet, weil es seitens ihrer 
Verwaltung noch keine völlige Zustimmung gibt. 
Wir, der Kindertagespflege Landesverband Berlin e. V., treten für die Rechte der 
Kindertagespflegepersonen in Berlin ein und die ehrenamtlichen arbeitenden Vorstandsmitglieder 
sind selbst Tagespflegepersonen. Wir wissen genau, wie ein Alltag in der Kindertagespflege 
aussieht und was eine Tagespflegeperson alles leistet.  
Aus diesem Grunde können wir nicht nachvollziehen, dass die Gelder zurückgehalten werden bzw. 
Kindertagespflegepersonen nicht nach dem in Berlin geltenden Mindestlohn bezahlt werden 
sollen. 
Des Weiteren haben die Kindertagespflegepersonen in Berlin Anspruch auf die Bezahlung der 
mittelbar pädagogischen Arbeit aus dem Gute-Kita-Gesetz, welches seit dem 01.01.2019 laut 
Ausführungsvorschriften auszuzahlen ist. Für die Zeit ab Januar 2020 ist dieses Geld noch nicht 
angewiesen worden, weil es strittige Punkte aus ihrer Verwaltung gibt.  
Ein großes Anliegen von uns ist, dass Kindertagespflegepersonen laut eines Schreibens der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 9.6.2020  die hälftigen 
Sachkostenpauschalen pro Kind für die Zeit der Schließung ihrer Pflegestelle in der Corona 
Pandemie wieder zurückzahlen sollen. Das ist nicht nachzuvollziehen, da die laufenden Kosten und 
immens hohen Ausgaben durch die Hygienestandards in den Tagespflegestellen fast die gesamten 
Sachkosten benötigen.  
Mit den finanziellen Problemen wenden wir uns jetzt an Sie direkt und bitten um ein persönliches 
Gespräch. Wir wollen Ihnen erläutern, warum die ausstehenden Auszahlungen, sowie die 
Rücknahme der Rückforderung schnellsten erledigt werden müssen, damit die Berliner 
Kindertagespflege auch zukünftig bestehen bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Angelika Sauermann 
Vorsitzende Kindertagespflege Landesverband Berlin e.V. 


