
Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Kreisjugendamt  
Wirtschaftliche Kinder- und Jugendhilfe 
Postfach 1413 
71328 Waiblingen 
 

  

Unterlagen zum Antrag auf Kindertagespflege 
 
Die Vordrucke können beim Kreisjugendamt angefordert oder im Internet heruntergeladen werden (www.rems-murr-
kreis.de � Jugend, Gesundheit und Soziales � Finanzielle Hilfen � Übernahme Betreuungskosten): 
 
- Antrag auf Übernahme von Betreuungskosten der Kindertagespflege (für jedes Kind separaten Antrag ausfüllen)    
- Erklärung über die persönlichen Verhältnisse (für jedes Kind separate Erklärung ausfüllen) 
- Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
- Mitteilung über die Betreuungszeiten der Kindertagespflege (für jedes Kind separate Mitteilung ausfüllen) 
- Antrag der Tagespflegeperson auf Geldleistungen (für jedes Kind separaten Antrag ausfüllen) 
- Merkblatt zur Kindertagespflege (je ein Exemplar für Eltern und Tagespflegeperson) 
 
Es müssen alle Unterlagen von Eltern und Tagespflegeperson vorliegen, so dass der Vorgang entscheidungsreif ist. 
Dazu werden diese vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Vordrucke und Nachweise benötigt: 
 
von den Eltern: 
 
- Antrag auf Übernahme von Betreuungskosten der Kindertagespflege  
 
- gegebenenfalls Nachweise zum Antrag (siehe Vordruck), z.B. Aufenthaltserlaubnis in Kopie 
 
- Erklärung über die persönlichen Verhältnisse 
 
- gegebenenfalls Nachweise zur Erklärung (siehe Vordruck), z.B. Sorgeerklärung, Gerichtsbeschluss in Kopie 
 
- Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse mit Angaben, welche Einkommensarten bezogen werden. 

Zuschüsse zu den Kinderbetreuungskosten (z.B. vom Arbeitgeber, Agentur für Arbeit, Jobcenter) sind vorrangige 
Leistungen, der entsprechende Betrag wird an der laufenden Geldleistung für die Tagespflegeperson abgesetzt. 

 
- Nachweise über die wirtschaftlichen Verhältnisse zur Berechnung des Kostenbeitrages (siehe Vordruck). 

Wenn die Nachweise nicht sofort vorgelegt werden können, müssen sie nachgereicht werden. Auf eine Vorlage 
der Nachweise kann nicht verzichtet werden. Nachweise über das Einkommen und dessen Höhe werden 
normalerweise nicht benötigt, wenn Sie sich freiwillig zur Zahlung des der jeweiligen Beitragsstufe 
entsprechenden Kostenbeitrages in der höchsten Einkommensgruppe verpflichten (wenn gewünscht, bitte im 
Vordruck das entsprechende Kästchen ankreuzen, Erklärung ausfüllen und ankreuzen, welche Einkommensarten 
Sie erhalten). 

 
von den Eltern und der Tagespflegeperson gemeinsam: 
 
- Mitteilung über die Betreuungszeiten der Kindertagespflege 
 
- Nachweise über die Gründe für Betreuung in Kindertagespflege (siehe Vordruck), z.B. Gehaltsabrechnung oder 

Arbeitsvertrag in Kopie, Studienbescheinigung, usw. Bei Krankheit zuerst bei der Krankenkasse Ansprüche auf 
Haushaltshilfe geltend machen, da diese Leistungen vorrangig in Anspruch zu nehmen sind. 

 
von der Tagespflegeperson:  
 
- Antrag der Tagespflegeperson auf Geldleistungen 
 
- gegebenenfalls Nachweise zum Antrag (siehe Vordruck), z.B. Erlaubnis zur Kindertagespflege in Kopie, wenn 

diese nicht vom Kreisjugendamt Rems-Murr-Kreis erteilt wurde 
 
Bitte beachten Sie, dass zumindest der Antrag der Eltern oder der Tagespflegeperson im Monat des 
Betreuungsbeginns eingegangen sein muss, sonst werden die Leistungen erst ab dem Ersten des Monats, in dem der 
Antrag eingeht, bewilligt. Es empfiehlt sich aber, alle Unterlagen baldmöglichst einzureichen, damit der Antrag geprüft 
werden kann. Bei Vorliegen der Voraussetzungen bezahlen wir rückwirkend entsprechend dem Antragseingangs.  
 
Die Kosten für eine Kindertagespflege können nur übernommen werden, wenn die Tagespflegeperson über eine 
gültige Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügt oder eine entsprechende Stellungnahme des Fachdienstes 
Kindertagesbetreuung des Kreisjugendamtes vorliegt. Die Erlaubnis zur Kindertagespflege erteilt das für den Wohnort 
der Tagespflegeperson zuständige Jugendamt. Im Rems-Murr-Kreis wird die Geeignetheit zur Erlangung einer 
Erlaubnis zur Kindertagespflege von den Tageselternvereinen überprüft (Adressen siehe Seite 8 des Merkblatts zur 
Kindertagespflege). Bitte teilen Sie dies der Tagespflegeperson mit. 


