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Zehn Stunden zu 100 Prozent
Petershagen-Eggersdorf ArrayDie offizielle Bezeichnung lautet Tagespflegepersonen, denn zu

13 Tagesmüttern im Doppeldorf ist auch ein Tagesvater gekommen. Einen Überblick über deren Arbeit

mit all ihren Problemen verschaffte sich jüngst der Fachausschuss.

Die "Tausendfüßler" in der Karl-Liebknecht-Straße haben genau zwölf Beine. Dahinter verbergen sich fünf Drei-
bis Vierjährige und Sohn Tim, die Tagesmutter Kerstin Neukirch von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und
17 Uhr nonstop betreut. Ohne fremde Hilfe, ohne eine Ablösung, ohne Pause. "Daran muss man Freude haben,
sonst geht es schief", sagt die Eggersdorfer Tagesmutter.
Sie weiß, wovon sie vor den Gemeindevertretern und berufenen Bürgern in der Sitzung des Ausschusses für
Bildung, Kultur, Soziales und Sport stellvertretend für alle 14 Tagespflegepersonen im Doppeldorf spricht. Sie ist
als staatlich anerkannte Erzieherin ausgebildet, hat ab 1992 bei einem freien Träger gearbeitet und 2004 nach
der Geburt des zweiten Kindes die Arbeit als Tagesmutter begonnen. "Zehn Stunden jede Minute 100 Prozent
präsent sein, das ist hart", sagt sie im Gespräch mit der MOZ.
Es hat wenig mit dem Bild zu tun, das sich Unbedarfte von der Tagesmutter machen: nachsichtig belächelt, nicht
ganz ernst genommen oder einfach aus Unkenntnis. Dabei wuchs der Stellenwert derer, die sich der
Tagespflege im Ort widmen, stetig. 21,5 Prozent aller Betreuungsplätze im Doppeldorf werden mittlerweile so
abgesichert - gedeckt durch Kinder- und Jugendhilfe- sowie Kita-Gesetz. Anfangs interessierten sich Eltern oft
erst für Tagespflege, wenn Kitaplätze besetzt waren. Inzwischen werden persönliche Wartelisten geführt.
Als Grund dafür nennt Kerstin Neukirch Vorteile wie kleine überschaubare Gruppen, was ein bewussteres
Beobachten jedes einzelnen Kindes ermöglicht. Sie verweist auf familiäre Atmosphäre und ganz normale
Alltagssituationen, in die die Kinder einbezogen werden können, auf die Flexibilität, wenn es um den Urlaub der
Eltern geht.
Dazu kommt die unproblematisch Beantragung eines Platzes beim Jugendamt. Die Wahlfreiheit ist gesichert.
Formulare liegen parat. Elternbeiträge sind ebenso wie in der Kita sozial und nach Einkommen gestaffelt.
Problematischer stellt sich das von Seiten der Tagespflegekräfte dar. Hier sind ein 104-Stunden-Basis- und ein
24-Stunden-Einführungskurs, ein pädagogisches Konzept sowie entsprechend ausgestattete Räume Mindest-
Voraussetzung für eine Fünf-Jahres-Genehmigung. "Steuerlich absetzbar ist nichts, auch kein Arbeitszimmer",
berichtet Kerstin Neukirch, aus deren Wirtschaftskeller ein Spiel- und Toberaum mit zweitem Fluchtweg wurde.
Auch der Wohnbereich ist weniger modern durchgestylt als zweckmäßig umgestaltet. Schließlich wollen täglich
sechs Knirpse, puzzeln, essen, mit Farbe klecksen, ruhen.
Polizeiliche Führungszeugnisse aller Familienmitglieder über 18, Erste-Hilfe-Kurs, Gesundheitszeugnis sind nötig.
Weiterbildung muss genauso selbst bezahlt werden wie Berufshaftpflicht. Inzwischen steht die Unfallkasse
Brandenburg mit in der Pflicht - ein Erfolg mit langer Anlaufzeit. "Ein großes Risiko bleibt dennoch", meint die
35-Jährige. Da ist die Möglichkeit, selbst krank zu werden, und letztlich ist jeder auf sich allein gestellt."
"Man muss es eben auch mögen", sagt die "siebenfache" Mutter auf Zeit, selbst wenn ihr und allen anderen eine
mittlerweile gebildete Interessengemeinschaft beim Austausch untereinander hilft.
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