
Hinweis zum Betreuungsnachweis für Tagespflege 

Der Betreuungsnachweis ist von jeder Tagespflegeperson vollständig und für jedes 
Tagespflegekind einzeln zu führen. Auf Verlangen des Amtes für Kinder, Jugend und 
Familie im Landratsamt Altötting sind Betreuungsnachweise bei einer Überprüfung 
vorzulegen. Bei einer monatlichen unterschiedlichen Betreuung richtet sich die Höhe 
der Förderung in Tagespflege nach den Betreuungsnachweisen. 



Geburtsdatum

Anmerkungen
U Urlaub Tagespflegeperson
K Krank Tagespflegeperson
A Abwesenheit des Kindes
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Ich versichere, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Mit ist bekannt, dass ich mich durch wahrheitswidrige Angaben strafbar mache.

Unterschrift der Tagespflegeperson:

Betreuungsnachweis
betreutes Kind:
Name, Vorname

Name, Vorname

Anschrift

Anschrift
Tagespflegeperson:

Richtigkeit

wird bestätigt:

(Sorgeberechtigte/r)
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