Liebe Tagespflegepersonen,
auf diesem Wege möchten wir Ihnen / Euch noch eine ganz aktuelle Info vom
Landesverband Kindertagespflege weitergeben:
„Es ist geschafft! Viele Jahre lang haben Tagespflegepersonen, Träger der
Kindertagespflege und der Landesverband Kindertagespflege gemeinsam dafür gekämpft,
dass die laufende Geldleistung angehoben wird.
Mit der Veröffentlichung der Studie „Mindestens den Mindestlohn“ hat der Landesverband
Kindertagespflege nachgewiesen, wie wenig Tagespflegepersonen unterm Strich verdienen.
Die Politik hat nun reagiert!
Am 26.07.2018 hat Kultusministerin Dr. Eisenmann verkündet, dass die laufende
Geldleistung von Tagespflegepersonen landesweit um einen Euro pro Kind und Stunde
angehoben wird. Damit ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer leistungsgerechten
Vergütung von Tagespflegepersonen getan!
Trotz der großen Freude des heutigen Tages, bleibt die Umsetzung der Erhöhung der
laufenden Geldleistung unklar. Nach der Sommerpause ab September wird mit dem
zuständigen Jugendhilfeträger / Landratsamt zu klären sein, wann und wie die Erhöhung im
Landkreis umgesetzt wird.
Außerdem wird an alle Kommunen appelliert, die bestehenden kommunalen Fördermodelle
im Landkreis - ( für unseren Landkreis Böblingen ist es ja das Modell TAKKI ) - weiterhin zu
finanzieren bzw. auf kommunaler Ebene einen nächsten Schritt dafür zu tun, eine faire
Vergütung für Tagespflegepersonen zu erreichen.
Die Erhöhung der laufenden Geldleistung ist ein toller Erfolg! Die Studie zum Einkommen
von Tagespflegepersonen hat aber auch gezeigt, dass für eine faire Vergütung von
Tagespflegepersonen noch weitere Schritte folgen müssen. Dafür werden wir uns weiterhin
einsetzen!
Verfolgen Sie weitere Meldungen zum Thema und diskutieren Sie mit:
- Auf der Facebook-Seite des Landesverbandes Kindertagespflege
www.facebook.com/kindertagespflege.bw/
- Auf der Webseite des Landesverbandes unter www.kindertagespflegebw.de/mindestens-den-mindestlohn/
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Feiern dieses gemeinsamen Erfolgs!
Ihr Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg“
Was diese landespolitische Entscheidung für die Tagespflegepersonen im Landkreis
Böblingen konkret bedeutet bzw. wie dies in die Tat umgesetzt werden kann, wird vom tupf
dann auch nach den Sommerferien mit dem Amt für Jugend des Landkreis Böblingen unserem der Kindertagespflege sehr gewogenen Kooperationspartner - klären.
Und natürlich Sie / Euch dann schnellstmöglich wieder „auf dem Laufenden“ halten.

Bis dahin allen eine wunderschöne Sommerzeit, erholsame Urlaubstage sowie herzliche
Grüße aus dem tupf, Marion Röcker
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