
In diesem Jahr findet die mittlerweile dritte bundesweite Aktionswoche der Kindertagespflege statt. Wie in den Vorjah-
ren übernehme ich gerne die Schirmherrschaft für Nordrhein-Westfalen. Normalerweise haben Interessierte im Rah-
men der Aktionswochen die Möglichkeit, Tageseltern an einem „Tag der offenen Tür“ bei ihrer Arbeit zu beobachten 
oder an Fachtagungen, Kinderfesten und anderen Aktivitäten teilzunehmen. Aber im Moment ist eben nichts normal. 
Durch die Corona-Pandemie ist auch die Kindertagespflege von großen Einschränkungen betroffen. Daher findet die 
Woche der Kindertagespflege 2020 zwar statt, aber die Veranstaltungsformen ändern sich. Es gibt deutlich mehr digi-
tale Formate. Vorträge werden als Videobotschaft übertragen, Informationen auf den Homepages der teilnehmenden 
Akteure präsentiert.

Die große Bedeutung der Kindertagespflege verdeutlicht eine Zahl: In Nordrhein-Westfalen wird von den betreuten 
Kindern unter drei Jahren fast jedes dritte Kind von Tageseltern betreut. Für viele Familien ist dieses Angebot attraktiv, 
das den Kindern eine familiennahe Atmosphäre in kleinen Gruppen ermöglicht. Ich freue mich deshalb, dass es der 
Landesregierung gelungen ist, mit dem neuen Kinderbildungsgesetz, das zum 1. August dieses Jahres in Kraft tritt, die 
Kindertagespflege flächendeckend weiterzuentwickeln und finanziell besser aufzustellen.

Unser Ziel ist es, die Kindertagespflege auch in der herausfordernden Zeit der Corona-Krise so gut wie möglich zu 
unterstützen und dieses wichtige Betreuungsangebot langfristig zu sichern. Kernpunkt ist dabei die Weiterfinanzierung 
der Angebote, unabhängig davon, ob sie konkret in Anspruch genommen werden. Dies gibt Kindertagespflegepersonen 
die notwendige finanzielle Sicherheit. 

Es ist ein gutes Signal, dass die Woche der Kindertagespflege 2020 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen stattfin-
det. Damit setzen alle Beteiligten ein Zeichen: Die Arbeit geht weiter. Wir engagieren uns unermüdlich für die Kinder 
und die Familien in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt auch eine Zeit danach, in der wieder etwas Normalität in unser 
Leben einkehren wird. Ich wünsche uns, dass diese Zeit so bald wie möglich kommt, den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern eine informative Aktionswoche und danke allen Initiatorinnen, Initiatoren und Mitwirkenden für ihren Einsatz! 
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„Gut betreut in Kindertagespflege!“ vom 11. bis 16. Mai 2020


