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2. Tag der offenen Tür der Kindertagespflege Brandenburg  

Pliske-Winter: Kindertagespflege ist beliebte Betreuungsform 
Tagespflegestellen in Brandenburg stellten sich und ihre Arbeit vor 

 
 

Hangelsberg – Am Samstag, den 13. Mai 2017 fand zum zweiten Mal der „Tag der offenen Tür 

der Kindertagespflege“in Brandenburg statt. In Berlin gibt es diese Veranstaltung, bei der Ta-

gesmütter und Tagesväter ihre Arbeit präsentieren, bereits seit vier Jahren. Vergangenes Jahr 

hatte der Landesverband für Kindertagespflege in Brandenburg e.V. erstmalig dazu aufgerufen, 

sich an der Aktion ebenfalls zu beteiligen. Die Landesvorsitzende Ingrid Pliske-Winter ist zu-

frieden mit dem zweiten Aktionstag. „Für den 13. Mai 2017 hatten wir im Vergleich zum Vorjahr 

doppelt so viele Tagespflegestellen, die sich beteiligt haben. Es ist für viele ein willkommener 

Anlass, sich die Kindertagespflegestellen anzusehen und mit den Tagespflegepersonen ins Ge-

spräch zu kommen. Auch dieses Jahr waren wieder viele interessierte Eltern unter den Besu-

chern.“ 

Ingrid Pliske-Winter besuchte gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin, der Landtagsabgeordneten 

Kristy Augustin, die Kindertagespflege von Birgit Zander in Hangelsberg (Landkreis Oder-

Spree). „Die Kindertagespflege von Birgit Zander verdeutlicht, warum Tagesmütter so beliebt 

sind“, sind sich Ingrid Pliske-Winter und Kristy Augustin einig. „Ob das Betreuungs- und Bil-

dungskonzept oder das spürbare Engagement von Birgit Zander und ihrer Tochter, die Einrich-

tung strahlt einfach Wärme aus. Kein Wunder, dass sie nach wie vor von ehemaligen Eltern und 

neuen Interessierten aufgesucht wurde. Zurzeit sind alle Plätze belegt und beweist einmal mehr, 

dass der Bedarf an Tagespflegestellen da ist und händeringend weitere Tagespflegepersonen 

gesucht werden“, so Ingrid Pliske-Winter und Kristy Augustin. 

„Leider stehen dem fachlichen Einsatz der Kindertagespflegepersonen nicht immer gute Rah-

menbedingungen zur Seite“, so Pliske-Winter. „Ob das Thema Vertretungsregelung oder Vergü-

tung, die Richtlinien in den Landkreisen machen es den Tagespflegepersonen nicht leicht, ihrem 

Wunschberuf nachzugehen. Der Landesverband möchte daher zu einem für die Tagespflege als 

Kinderbetreuungsform werben und die Arbeitsbedingungen für Tagesmütter und Tagesväter 

verbessern.“ 

Insgesamt haben zum offenen Tag in der Kindertagespflege 17 Tagespflegestellen u.a. in den 

Landkreisen Elbe-Elster, Oberhavel oder Landkreis Oder-Spree ihre Türen geöffnet.  
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