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Kindertagespflegeperson – 
wäre das eine Arbeit für Sie?  

 z Sie möchten sich beruflich neu orientieren? Sie sind 
vielseitig und würden Kinder gerne beim Start ins 
Leben fördern und sich dafür qualifizieren?   

 z Sie lieben den Umgang mit Menschen, respektieren 
unterschiedliche Lebensentwürfe und verlieren nicht 
gleich den Kopf, wenn es mal hoch hergeht? 

 z Ob Sie später selbstständig tätig werden, vielleicht 
in der privaten Wohnung oder gemieteten Räumen, 
oder ob Sie festangestellt arbeiten - das können Sie 
später entscheiden. Aber jetzt sollten Sie sich auf 
www.pib-bremen.de schlau machen: Im Podcast 
zur Berufs-Info. Dann können Sie entscheiden. 

 z Als Bremer Fachdienst für Kindertagespflege 
meldet PiB Sie zur kostenfreien Qualifizierung an. Die 
vermittelt erzieherische Kompetenzen und enthält 
viele Praxisanteile. 

 z Die Senatorin für Bildung steckt für alles den 
Rahmen. Denn Eltern möchten ihr Kind mit gutem 
Gewissen in Betreuung geben. Alle wichtigen Infos 
gibt es auf www.bildung-bremen.de.  

Wer ist PiB?
 z PiB ist Bremens Adresse für die Kindertagespflege, 

für Pflegekinder und ihre Familien und für 
Patenschaften. Wir suchen, informieren, qualifizieren 
und begleiten Menschen, die Kinder für kurze oder 
für lange Zeit bei sich aufnehmen. 

 z PiB ist ein freier und gemeinnütziger Träger in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Als Fachdienst arbeiten wir 
im Auftrag der Stadt Bremen. Dabei stellen wir das 
Wohl der Kinder in den Mittelpunkt, gemeinsam mit 
allen, die die Kinder begleiten.   

 z PiB bietet viele Informationsveranstaltungen. Dazu 
laden wir Sie herzlich ein! Alle Termine und wichtige 
Informationen gibt es auf www.pib-bremen.de oder 
unter 0421 95 88 20 - 777.

Fröhliche 
Kinder – 
entspannte 
Eltern

Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH 
 Bahnhofstraße 28 - 31, 28195 Bremen
 0421 95 88 200  info@pib-bremen.de  
 pib-bremen.de 

Spendenkonto: DE95 2905 0101 0001 64 44 18

PiB ist in Bremen der zentrale Fachdienst für die Kin-
dertagespflege. PiB berät Eltern und begleitet aktive 
Kindertagespflegepersonen.

Alle Kindertagespflegepersonen sind qualifiziert 
nach den Vorgaben des Deutschen Jugendinstituts.  
Die Stadt Bremen erteilt eine Pflegeerlaubnis, die alle 
fünf Jahre überprüft wird. 

Kindertagespflege gibt es in 
verschiedener Form: 

In der allgemeinen Kindertagespflege betreut eine 
Kindertagespflegeperson bis zu fünf Kinder gleichzeitig 
im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung.

In der externen Kindertagespflege betreuen zwei 
Kindertagespflegepersonen bis zu zehn Kinder. Dabei 
sind jeder Kindertagespflegeperson bis zu fünf Kinder 
fest zugeordnet. Die Betreuung geschieht in extra 
gemieteten  Räumen im Stadtteil. 

Die mobile Kindertagespflege kommt zu Eltern ins 
Haus, d. h. sie betreut nur die Kinder einer Familie. Sie 
wird seltener angeboten. 

PiB ist Bremens Adresse für Eltern. Mit uns findet Ihr Kind 
die richtige Betreuung. Wir sind der Fachdienst für die 
Kindertagespflege.

Kinder- 
tagespflege



Wer kann Kindertagespflege 
in Anspruch nehmen?

Ab dem ersten Geburtstag hat jedes Kind in Deutsch-
land einen Rechtsanspruch auf Betreuung, Erziehung 
und Bildung. Wenn das Kind noch jünger ist, dann 
weisen Eltern einfach ihren Betreuungsbedarf nach. 
Übrigens ist Kindertagespflege anderen Betreuungs-
formen rechtlich gleichgestellt – und kostet auch nicht 
mehr. 

Sie überlegen, Ihr Kind zu einer Kindertagespflege- 
person zu geben? Oder Sie möchten selbst gerne in 
der Kindertagespflege arbeiten? Alle Fragen dazu 
beantworten wir Ihnen gerne. 

Die nächsten Termine für eine Eltern-Info oder für die 
Berufs-Info finden Sie unter www.pib-bremen.de.  
Oder Sie rufen uns einfach an: 95 88 200.

Kindertagespflege ist ideal, wenn
 z Eltern ihr Kind in einer kleinen Gruppe betreuen 

lassen möchten
 z das Kind eine verlässliche Bindungsbeziehung zur 

Kindertagespflegeperson erleben soll
 z ein überschaubarer Betreuungsalltag dem Kind 

viele verschiedene Lernmöglichkeiten bieten soll.

PiB berät und unterstützt Eltern in Bremen.  
Wir vermitteln geprüfte und qualifizierte Kindertages-
pflegepersonen. 

Auf www.kitaportal.bremen.de informiert die Stadt 
Bremen zu allen Angeboten, in vielen Sprachen.

 z Wenn Eltern dort eine Betreuungsanfrage stellen,  
vermittelt PiB ihnen einen Kontakt zur Kinder-
tagespflegeperson.  

 z Wenn Eltern schon wissen, wo das Kind betreut 
werden soll, machen sie dort die Anmeldung. 

 z Fragen? Unter 361-92000 hilft der Elternservice  
bei der Senatorin für Kinder und Bildung.

Alle Betreuungsangebote 
stehen im Bremer Kita-Portal

Kinder brauchen  
Aufmerksamkeit. Jeden 
Tag. Den ganzen Tag. 

Es fällt Eltern nicht immer leicht, ihr 
Jüngstes in Betreuung zu geben. Aber 
wenn der Beruf es fordert und die Eltern 
eine gute Betreuung fürs Kind finden, 
dann bringt das Entlastung. Das ist 
wichtig und tut auch dem Kind gut.     

PiB – Pflegekinder in Bremen vermit-
telt qualifizierte Kindertagespflege im 
Auftrag der Stadt Bremen. Wir beraten 
Eltern in allen Fragen. Auch individuell.

PiB berät und begleitet außerdem  
Menschen, die selbst Bildungsbeglei-
ter:innen für die Jüngsten werden 
möchten. Damit die sich gut entwickeln 
können, brauchen sie gute Betreuung 
im überschaubaren Rahmen.  
Und Geborgenheit.  
Kindertagespflege eben!  mehr Infos

Was kommt als Nächstes?


