
Ein starkes Angebot für Kinder und Eltern  
in Dortmund 

FABIDO
Kindertagespflege



2

IMPRESSUM

Herausgeber: 
Stadt Dortmund, FABIDO

Redaktion: 
Daniel Kunstleben (verantwortlich), Manuela Piechota, Gabriele Scholz

Fotos: 
Peter Brenneken, Detlef Gehring, Horst Müller, 
Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Kommunikationskonzept, Satz und Druck:
Dortmund-Agentur – 08/2022



Inhalt

Vorwort 5

Ein starkes Angebot für Kinder und Eltern  
in Dortmund. FABIDO.  6

Unsere Kindertagespflege – individuell und zuverlässig 8

Vernetzung schafft Verlässlichkeit 9

Qualität durch Qualifizierung 9

Geborgenheit – wie in der Familie 10

Individuelle Förderung 11

Inklusion – von Anfang an gemeinsam 11

Sanfte Eingewöhnung 12

Erziehungspartnerschaft – gemeinsam geht es besser 13

Beobachtung und Dokumentation – die Stärken  
Ihres Kindes wahrnehmen 14

Unsere Großtagespflegestellen –  
Leben und Lernen in der Kleingruppe  15

Unsere Kinderstuben – ein erfolgreiches Angebot zur  
Integration 15

Unsere Zusammenarbeit mit  
den Kindertageseinrichtungen 17

So bekommt Ihr Kind einen Platz in der  
Kindertagespflege 18



4



5

Vorwort

Liebe Eltern,

FABIDO ist der größte Träger von  
Tageseinrichtungen für Kinder in Dort-
mund. Individualität ist in der Kinder-
tagespflege unsere große Stärke. Jede 
Kindertagespflegeperson, jede Kinder-
stube und Großtagespflegestelle arbei-
tet nach einem individuellen Konzept, 
das eigene Schwerpunkte enthält.  
Was alle Angebote verbindet: unsere gemeinsamen Werte, 
Grundsätze und Qualitätsstandards. 

Uns ist wichtig, dass Sie Ihr Kind bei uns gut aufgehoben wissen 
und Ihr Kind bei uns das bestmögliche frühkindliche Bildungs-
angebot erhält. In einer vielfältigen Stadt wie Dortmund liegt 
uns sehr daran, Vielfalt als Bereicherung zu verstehen und diese 
Haltung zu vermitteln. 

Bei FABIDO sind alle Menschen herzlich willkommen, unabhän-
gig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, 
Beeinträchtigung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken, und wir Sie und Ihr Kind bald bei uns begrüßen 
können. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der Broschüre, 
die Ihnen sicher einen interessanten und informativen Einblick 
über die FABIDO-Kindertagespflege gibt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Daniel Kunstleben
Geschäftsführer
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Ein starkes Angebot für Kinder und Eltern  
in Dortmund. FABIDO. 

FABIDO ist der größte Träger von Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege in Dortmund. 

Im gesamten Stadtgebiet Dortmunds finden Sie in rund 100 
Tageseinrichtungen für Kinder vom städtischen Eigenbetrieb 
FABIDO (Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder 
in Dortmund). 

Wir bieten Ihnen aktuell mehr als 7.300 Betreuungsplätze für 
Kinder im Alter von acht Wochen bis sechs Jahren in den Tages-
einrichtungen für Kinder an. In der Kindertagespflege verfügen 
wir zurzeit über mehr als 1.000 Plätze bei ca. 300 Tagesmüttern 
und Tagesvätern. 

Jede Kindertageseinrichtung arbeitet individuell, hat ihre 
eigenen Arbeitsschwerpunkte, ihren eigenen Charakter und 
ihr eigenes pädagogisches Konzept. Gleichzeitig haben wir ge-
meinsame Grundsätze und Qualitätsstandards, die alle Häuser 
und die Kindertagespflege von FABIDO verbinden.

Wir unterstützen die frühen Bildungsschritte Ihres Kindes, 
indem wir

• einen liebevollen und achtsamen Umgang mit Ihrem Kind 
pflegen,

• an den Stärken, Bedürfnissen und Interessen Ihres Kindes 
ansetzen und seine Entwicklung zu einer eigenständigen 
Persönlichkeit fördern,

• die Fragen und Ideen Ihres Kindes aufgreifen und ernst  
nehmen,

• die Lernfreude und Neugierde Ihres Kindes unterstützen,

• eine alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung Ihres  
Kindes im pädagogischen Alltag fördern.
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Ihr Kind macht bei uns grundlegende Bildungserfahrungen, 
indem es

• spielend seine Welt gestaltet und so lernt, diese zu  
 erforschen und zu verstehen,

• gesundheitsfördernde Einstellungen und Verhaltensweisen  
 beim Essen und bei der Körperpflege erlebt,

• sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und die Natur als  
 Jahresrhythmus begreift,

• die Vielfalt von Kulturen erlebt und sie als Bereicherung im 
Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher  
Herkunft begreift,

• seinen eigenen Körper kennenlernt und damit eine erste 
Identität als Mädchen oder Junge gewinnt,

• Medien erprobt und lernt, diese kompetent zu nutzen.

Sie als Eltern sind dabei für uns die wichtigsten Partner*innen 
in der Erziehung Ihres Kindes, denn keiner kennt Ihr Kind so gut 
wie Sie!

Unsere Kindertagespflegepersonen verfügen über vielfältige 
Qualifikationen und Kompetenzen. Ganz besonderen Wert legen 
wir auf eine kontinuierliche Weiterbildung unserer Kindertages-
pflegepersonen
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Das erwartet Ihr Kind und Sie in der  
FABIDO-Kindertagespflege

Unsere Kindertagespflege – individuell und zuverlässig

Unsere Kindertagespflege bietet Ihnen und Ihrem Kind eine 
verlässliche Betreuung, die auf Ihre individuellen Betreuungs-
wünsche zugeschnitten werden kann. So ermöglichen wir Ihnen 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Ausbildung. 

Die Betreuungszeit wird Ihren Arbeits- oder Ausbildungszeiten 
entsprechend vereinbart. Auch Schicht-, Wechsel- und Wochen-
enddienste können berücksichtigt werden. 

Unser Schwerpunkt liegt bei der Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren. Aber auch Betreuungszeiten in Ergänzung zu der 
Öffnungszeit der KiTa oder der OGS sind möglich, wenn Ihre 
Arbeitszeit dies erfordert. 
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Mit der Kindertagespflegeperson gewinnt Ihr Kind eine verläss-
liche Bezugsperson, die sich auf die individuellen Bedürfnisse 
und den Rhythmus Ihres Kindes einstellen kann. Wir schaffen 
eine Atmosphäre, in der sich Ihr Kind sicher fühlt und es sich 
selbstbewusst entwickeln kann.

Vernetzung schafft Verlässlichkeit
Unsere Kindertagespflegepersonen arbeiten in ihren Stadtbe-
zirken eng zusammen. Sie treffen sich regelmäßig zu pädagogi-
schen Gesprächskreisen und pflegen den kollegialen Austausch. 
Sie sind miteinander vernetzt und stellen so auch eine Vertre-
tung für Ausfallzeiten sicher.

Qualität durch Qualifizierung

Unsere Kindertagespflegepersonen haben eine kompetenz-
orientierte Qualifizierung zur Kindertagespflege nach dem 
QHB absolviert und bilden sich regelmäßig in pädagogischen 
Schwerpunktthemen fort. Sie werden in der Praxis von einer 
persönlichen Fachberatung fachlich begleitet.  
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Vielfältige, für die Kindertagespflegeperson verbindliche Fort-
bildungsangebote zu allen Bildungsbereichen sichern unsere 
hohe Qualität in der Betreuung Ihres Kindes. In diesem Rahmen 
gestalten wir auch Angebote für die Kindertagespflegepersonen 
und die Tagespflegekinder gemeinsam bspw. in den Bereichen 
Bewegung, Musik und Naturerfahrung. Hier gelingt die Verbin-
dung von Theorie und Praxis besonders gut und nachhaltig.

Geborgenheit – wie in der Familie

Die Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuungs-
form, d.h. Ihr Kind erfährt ähnliche Abläufe und Beziehungs-
modelle wie in der eigenen Familie. Das schafft Vertrauen auch 
außerhalb der Familie neue Bindungen zu Kindern und Erwach-
senen einzugehen. 

Die Kindertagespflegeperson ist eine konstante Bezugsperson 
für Ihr Kind, unabhängig davon, ob Ihr Kind in der häuslichen 
Kindertagespflege oder in einer sog. Großtagespflegestelle 
betreut wird. Auch in diesem Fall hat ihr Kind immer seine „ei-
gene“ Bezugsperson.

Ein weiteres besonderes Merkmal dieser Betreuungsform ist 
die kleine überschaubare Gruppe, da maximal fünf Tagespfle-
gekinder von einer Kindertagespflegeperson betreut werden. 
Dies ermöglicht einen intensiven Beziehungsaufbau sowohl 
zwischen den Kindern, als auch zwischen den Kindern und der 
Kindertagespflegeperson. 

Die Tageseltern können gezielt auf die Entwicklungsbedürfnis-
se Ihres Kindes eingehen und die Zusammenarbeit mit Ihnen 
individuell gestalten.
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Individuelle Förderung

Jede Kindertagespflegeperson arbeitet nach einem eigenen päd-
agogischen Konzept auf der Basis der gemeinsamen Grundsätze 
und Qualitätsstandards bei FABIDO. Sie ist darin geschult, anre-
gende Alltagssituationen zu gestalten, um ihren Tagespflegekin-
dern individuelle Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
in den verschiedenen Bildungsbereichen zu schaffen, z.B. in den 
Bereichen Sprache und Kommunikation, soziales Miteinander, 
Spiel und Bewegung, Natur und Umwelt. 

Inklusion – von Anfang an gemeinsam

Wie in unseren FABIDO-Kindertageseinrichtungen werden auch 
in der Kindertagespflege inklusive Betreuungsplätze angeboten.

Die Kindertagespflegepersonen sind speziell ausgebildet und 
Ihr Kind wird mit max. 3 anderen Kindern betreut. 
Kinder lernen am besten von anderen Kindern. In einer kleinen 
Gruppe gibt es für jedes Kind vielfältige Möglichkeiten sich 
auszuprobieren und einzubringen. 
Die Kindertagespflegeperson arbeitet mit Ihnen, der Frühför-
derstelle und den Therapeuten Hand in Hand. Gemeinsam wird 
ein individuelles Konzept für 
Ihr Kind erarbeitet, um die 
Entwicklung bestmöglichst zu 
unterstützen.
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Sanfte Eingewöhnung

Die Betreuung in der Kindertagespflege beginnt mit einer 
behutsamen Eingewöhnung in Anlehnung an das „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“.

Oftmals ist Ihr Kind nun zum ersten Mal mehrere Stunden von 
Ihnen als Eltern getrennt. Es lernt neue Kinder und Erwachsene 
kennen, es kommt in eine andere Umgebung und verarbeitet 
viele neue Eindrücke. Ihr Kind baut allmählich eine Beziehung 
zur Kindertagespflegeperson als neuer Bezugsperson auf. 

Dabei braucht Ihr Kind Geborgenheit und Sicherheit und  
möchte sich angenommen fühlen.

Die Anwesenheit und Begleitung durch Sie als Eltern oder durch 
vertraute Personen während der ersten Tage geben Ihrem Kind 
die Sicherheit, den neuen Alltag in der Kindertagespflegestel-
le Stück für Stück kennenzulernen und sich damit vertraut zu 
machen. 
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Während der Eingewöhnungsphase erleben Sie die Kinderta-
gespflegeperson und die Umgebung, in der Ihr Kind betreut 
wird. Dies schafft eine gute Basis für eine vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Erziehungspartnerschaft – gemeinsam geht es besser

Unsere Kindertagespflegepersonen arbeiten mit Ihnen partner-
schaftlich und vertrauensvoll zusammen. Diese Zusammenarbeit 
wird im täglichen direkten Austausch über Ihr Kind und durch 
kleine gemeinsame Aktivitäten in der Kindertagespflegestelle 
gestaltet. Sie stimmen Ihre Erfahrungen und Erziehungsvorstel-
lungen mit dem Erziehungskonzept der Kindertagespflegeperso-
nen ab, um gemeinsam den Blick auf Ihr Kind zu richten – immer 
mit dem Ziel, dass ihr Kind sich bestmöglich entwickeln kann. 
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Beobachtung und Dokumentation – die Stärken Ihres 
Kindes wahrnehmen

Ihr Kind sucht Beachtung und freut sich über die Wertschätzung 
seiner Aktivitäten und seiner Entwicklung.

Um die Entwicklung Ihres Kindes erfolgreich zu unterstützen 
und zu fördern, ist es für uns wichtig, Ihr Kind in seinem Verhal-
ten, seiner Bewegung, seinem Spiel und seiner Sprache offen 
und interessiert zu begleiten, zu beobachten und die Beobach-
tungen zu dokumentieren. 

So machen wir uns die Interessen und Vorlieben des Tageskin-
des bewusst. Wir greifen diese auf und geben ihm die Möglich-
keit, sie zu vertiefen und zu erweitern. 

Die Kindertagespflegepersonen arbeiten mit einem Entwick-
lungsbuch (Portfolio), das von FABIDO eigens für die Kin-
dertagspflege entwickelt wurde. Hier werden wesentliche 
Entwicklungsschritte und die Stärken Ihres Kindes regelmäßig 
dokumentiert. Das Portfolio ist ein kreatives Zeugnis über das, 
was Ihr Kind in der Kindertagespflege erlebt. Gestaltet wird 
das Portfolio gemeinsam mit Ihrem Kind und auch mit Ihrer 
Beteiligung.

Es schafft eine gute Grundlage 
für regelmäßige Entwicklungs-
gespräche, Sie als Eltern erhal-
ten grundlegende Einblicke in 
die pädagogische Arbeit und 
anschauliche Informationen 
über die Entwicklungsschritte 
Ihres Kindes.
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Unsere Großtagespflegestellen –  
Leben und Lernen in der Kleingruppe 

In der Regel wird Ihr Kind in der Wohnung der Kindertages-
pflegeperson betreut. FABIDO bietet aber auch die Betreuung 
in sogenannten Großtagespflegestellen an. Hier wird Ihr Kind 
in einer kleinen Gruppe von neun Kindern von zwei Kinder-
tagespflegepersonen gemeinsam betreut. Ihr Kind erlebt die 
individuelle Förderung durch eine Bezugsperson, gleichzeitig 
ergeben sich durch die gemeinsame Betreuung in einer kleinen 
Gruppe vielfältige Anregungen und Spielmöglichkeiten. Unsere 
Großtagespflegestellen bieten unterschiedliche Schwerpunkte 
wie Bewegung, Naturerfahrung und Begegnung der Generati-
onen an. 

Großtagespflegestellen gibt es in der gesamten Innenstadt, 
und in verschiedenen Stadtteilen von Dortmund. Die aktuellen 
Standorte sind im Internet www.fabido.de aufgeführt. 

Unsere Kinderstuben – ein erfolgreiches Angebot zur 
Integration

Eine besondere Form der Großtagespflegestelle sind unsere 
FABIDO-Kinderstuben in der Dortmunder Nordstadt und in 
Eving. Die Idee zu diesen etwas anderen Großtagespflegestel-
len entstand in der Gundschule Kleine Kielstraße. Sie wurde 
mit finanzieller Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung von 
FABIDO umgesetzt. 

Die Kinderstuben sind mittlerweile ein Regelangebot, der Ver-
ein Kinderlachen hat die Patenschaft für unsere Kinderstuben 
übernommen. 

Sie sind ein Bildungsangebot für Kinder und Eltern, die einen 
besonderen Unterstützungsbedarf haben. Unsere Kinderstuben 
sind 2016 mit dem Preis „Soziale Stadt“ ausgezeichnet worden. 
Sie wurden als bundesweit vorbildliches Projekt geehrt, das das 
Zusammenleben in städtischen Quartieren auf innovative und 
engagierte Weise fördert und beispielhaft umsetzt. In einer 
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Kinderstube kümmern sich drei Fachkräfte  um neun Kinder und 
können so jedes Kind ganz individuell und intensiv begleiten.  
Sie stehen auch Ihnen in allen Fragen rund um die Erziehung 
Ihres Kindes oder die Organisation Ihres Familienlebens zur 
Seite. Sie als Eltern werden in unsere Arbeit mit einbezogen, 
wir schaffen Möglichkeiten zum Austausch und gemeinsamen 
Lernen. Nach dem Besuch der Kinderstube garantieren wir 
Ihrem Kind einen Platz in einer FABIDO-KiTa und begleiten Ihr 
Kind und Sie beim Übergang in die neue Umgebung.
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Unsere Zusammenarbeit mit  
den Kindertageseinrichtungen

Unsere Kindertagespflege ist das erste Bildungs- und Betreu-
ungsangebot für Ihr Kind. Hier schaffen wir eine gute Basis für 
das Selbstvertrauen Ihres Kindes und seine weitere Entwicklung. 
Durch die gemeinsame Betreuung mit anderen Tageskindern in 
kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern gibt es zahlreiche An-
regungen zum gemeinsamen Spiel und sozialem Miteinander. 
So erfährt Ihr Kind eine gute Vorbereitung auf die anschließen-
de Betreuung in größeren Gruppen in einer Tageseinrichtung 
für Kinder. 

Um Ihrem Kind und Ihnen den Übergang von der Kindertages-
pflege in die Kindertageseinrichtung zu erleichtern, arbeiten 
wir eng mit unseren FABIDO-Tageseinrichtungen zusammen. 
Wir besuchen die KiTa und nehmen an Aktivitäten teil oder sind 
regelmäßig in eigenen Tagespflegekinder-Krabbelgruppen in 
der KiTa. So kann Ihr Kind die zukünftige Umgebung schon früh 
kennenlernen und Vertrauen fassen. Ihre Kindertagespflegeper-
son berät Sie während der Übergangsphase und bietet je nach 
Wunsch gemeinsame Gespräche mit den zukünftigen Bezugs-
personen in der KiTa an.
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So bekommt Ihr Kind einen Platz in der  
Kindertagespflege

Eine gute und passende Vermittlung ist die Basis für ein gutes 
Bildungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagespfle-
ge. Dafür stehen Ihnen unsere erfahrenen und qualifizierten 
Fachberater*innen zur Verfügung.

Damit wir Ihnen die richtige Kindertagespflegeperson vermit-
teln können, möchten wir Sie und Ihr Kind kennenlernen. Im 
ausführlichen Gespräch tauschen wir uns über Ihre Erziehungs-
vorstellungen, die Bedürfnisse Ihres Kindes und Ihre Betreu-
ungswünsche aus.

Wir schlagen Ihnen dann eine passende Kindertagespflegeper-
son vor.

Nach einer Kontaktphase entscheiden Sie, aber auch die Kinder-
tagespflegeperson, ob Sie sich eine gute Zusammenarbeit im 
Sinne Ihres Kindes vorstellen können.

Danach schließen Sie gemeinsam einen Betreuungsvertrag ab, 
der die Beziehung zwischen Ihnen und der Kindertagespflege-
person regelt. 
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Haben wir Ihr Interesse an unserem Angebot geweckt und 
möchten Sie mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns 
auf unserer Internetseite dortmund.de/fabido.

FABIDO-Kindertagespflege
Ostwall 64
44135 Dortmund

Tel. (0231) 50-2 58 00
Fax: (0231) 50-2 95 58

fabido.kindertagespflege@dortmund.de
dortmund.de/fabido

Die Erstanmeldung für einen Platz in der Kindertagespflege 
machen Sie bitte online im Kita-Portal unter
www.kita-portal.dortmund.de.
Wir nehmen Ihr Kind dann direkt in unsere Warteliste auf und 
setzen uns mit Ihnen in Verbindung, sobald wir Ihnen einen 
Platz anbieten können.
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