
Landeshauptstadt Stuttgart 
Jugendamt w

Stand: Juli 2020 / www.stuttgart.de / Kindertagespflege Jugendamt Stuttgart / 51-00-20.KTP 

Dokumentation der Betreuungsstunden in der Kindertagesspflege 
Erläuterungen siehe Seite 2 (Merkblatt) 

 Betreuung während der Eingewöhnung in einer Kindertageseinrichtung 
 zusätzliche Betreuungsstunden zur regulären Betreuung in Kindertagespflege 
 unregelmäßige Betreuung in Kindertagespflege (z. B. aufgrund Schichtarbeit) 

Tagespflegekind: Familienname, Vorname Geburtsdatum 

Tagespflegeperson: Familienname, Vorname

Betreuungsmonat: 

Wochen-
tag Datum 

tatsächlich erbrachte 
Betreuungszeit 

(von…Uhr bis…Uhr) 

Summe 
(Stunden + 
Minuten) 

Bemerkungen 
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Summe 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt: 
Datum Unterschrift Tagespflegeperson Unterschrift Elternteil 



Landeshauptstadt Stuttgart 
Jugendamt w 
 

Stand: Juli 2020 / www.stuttgart.de / kindertagespflege   Jugendamt Stuttgart/51-00-20.KTP 

Erläuterungen zur Dokumentation der Betreuungsstunden 

Eingewöhnung des Kindes in einer Kindertageseinrichtung: 

Wird das Kind während der Tagespflege in einer Kindertageseinrichtung eingewöhnt und hält sich dort 
stundenweise auf, kann nur die tatsächliche Betreuungszeit in der Kindertagespflege finanziert 
werden. Die Zeit während derer das Kind in der Kindertageseinrichtung betreut wird, kann nicht als 
Betreuungszeit anerkannt werden. 

Musterbeispiel einer Dokumentation der tatsächlich erbrachten Betreuungszeiten 

Wochen-
tag Datum 

tatsächlich erbrachte 
Betreuungszeit 

(von…Uhr bis…Uhr) 

Summe 
(Stunden + 
Minuten) 

Bemerkungen 

Mo 1. 11:00 - 15:00 4 Eingewöhnung im Kindergarten 10:00 - 11:00 Uhr 
Di 2. 11:30 - 15:00 3,5 Eingewöhnung im Kindergarten 10:00 - 11:30 Uhr 
Mi 3. 12:00 - 15:00 3 Eingewöhnung im Kindergarten 10:00 - 12:00 Uhr 
Do 4. 12:00 - 15:00 3 Eingewöhnung im Kindergarten 09:00 - 12:00 Uhr 

Summe 13,5 

Dokumentation von zusätzlichen Betreuungsstunden zur regulären Betreuung in 
Kindertagespflege: 

Sollten während der regulären Betreuung einzelne zusätzliche Betreuungsstunden aufgrund des 
Bedarfs des Kindes anfallen, besteht die Möglichkeit der zusätzlichen Förderung für diese Stunden. 
Hierfür ist anstelle eines „Antrags“ die Vorlage der Dokumentation der zusätzlichen 
Betreuungsstunden erforderlich. 

Dokumentation der Betreuungsstunden bei unregelmäßiger Betreuung: 

Kann das Jugendamt bei sehr unregelmäßigen Betreuungszeiten, z. B. aufgrund von Schichtarbeit, 
keine regelmäßige Betreuungszeit ermitteln, ist auf Anforderung des Amtes monatlich eine 
Dokumentation der Betreuungsstunden vorzulegen. 
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