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Einladung zur Teilnahme an PQB für (Groß-)Tagespflegestellen
Sie wollen sich im Bereich der Interaktionsqualität weiterentwickeln?
Wie wäre es mit einer kostenlosen Unterstützung einer externen Qualitätsbegleitung?
Liebe pädagogische Kraft,
das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie das BMFSFJ finanzieren das
bewährte Projekt PQB Pädagogische Qualitätsbegleitung nun auch für (Groß-)Tagespflegestellen, um
zum einen die Qualitätsentwicklung auch in diesem Bereich der frühkindlichen Betreuung zu unterstützen und zum anderen die Bedeutung der (Groß-)Tagespflege im frühpädagogischen Feld zu stärken.
Gerne möchten wir Sie einladen, dieses kostenfreie Unterstützungsangebot anzunehmen und sich
gemeinsam mit Ihrer pädagogischen Qualitätsbegleitung auf den Weg zu machen, einen Bereich Ihres pädagogischen Alltags genauer in den Blick zu nehmen.
Was ist der Gewinn für mich als Tagespflegeperson/für uns als Großtagespflegestelle?
•

Intensives, längerfristiges Coaching durch eine vertraute Person

•

Praxisnahe Qualitätsbegleitung (z. B. systematische Reflexion, fachlicher Austausch und
wertschätzendes Feedback)

•

Lösungsorientierte Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen im pädagogischen Alltag immer mit der Kindorientierung im Mittelpunkt

•

Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Tagespflegepersonen

•

Erprobung von digitalen Formaten im geschützten Rahmen

•

PQB-Teilnahmebescheinigung vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz

Was muss ich als pädagogische Kraft einbringen?
•

Offene Haltung (z.B. für Einblicke in den Alltag), Reflexionsbereitschaft und Motivation zu
Veränderung

•

Zeit für den Beratungsprozess: Beratungszeitraum 3 bis 6 Monate (Bzw. 9 Monate bei der
Beratung von Großtagespflegestellen)
Beratungsformate und Termine werden individuell mit der PQB vereinbart und soweit möglich in den pädagogischen Alltag integriert

•

Bereitschaft zur Teilnahme an Online-Formaten

•

Teilnahme an der wissenschaftlichen Begleitung

Welchen Schutzraum genieße ich als Tagespflegeperson?
•

Nur in Absprache mit Ihnen wird der PQB-Prozess für Träger und Eltern transparent gemacht.

•

TPP und PQB dokumentieren gemeinsam den PQB-Prozess, und entscheiden, ob und welche
Informationen an den Träger bzw. die Fachberatung weitergegeben werden.

•

Das Projekt wird im Rahmen des sog. Gute-Kita-Gesetzes finanziert und deshalb vom IFP wissenschaftlich begleitet (z.B. anonymisierte Fragebögen für PQB und TPP zu den Erfahrungen
im PQB-Prozess)

Von der Pädagogischen Qualitätsbegleitung sollten in erster Linie Sie als Kindertagespflegeperson
bzw. Großtagespflegestelle profitieren! Gleichzeitig helfen Sie mit Ihrer Teilnahme dabei, das Unterstützungsangebot zu verbessern und leisten einen Beitrag dazu, das öffentliche Bewusstsein für die
Bedeutung der Kindertagespflege zu schärfen.
Wir freuen uns über jede pädagogische Kraft, die von dem Unterstützungssystem profitieren kann
und möchte. Weitere Informationen finden Sie auch unter:
https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php
Viel Freude mit der pädagogischen Qualitätsbegleitung!
Herzliche Grüße,
Ihr PQB-T-Team am IFP

