Jetzt fehlen
nur noch
die Kinder
Kindertagespflege und
Öffentlichkeitsarbeit
JAN KRAUSSE
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esonders wer gerade eine Kindertagespflegestelle gründet,
muss dafür sorgen, dass junge Eltern von dem neuen Angebot erfahren. Aber auch wer schon länger im Geschäft ist,
braucht eine gute Selbstdarstellung. Denn obgleich die Vermittlung von Tageskindern Aufgabe der Fachberatung ist, ist es sinnvoll, die eigene Arbeit auch direkt über verschiedene Kanäle in
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Neben der Funktion, Eltern
auf der Suche nach einem Betreuungsplatz auf sich aufmerksam
zu machen, trägt eine moderne und sympathische Darstellung
der eigenen Leistung auch dazu bei, das Gesamtbild der Kindertagespflege in der Öffentlichkeit positiv mit zu prägen.

Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit gibt es?
Die Zielgruppe der Eltern, die nach Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Kinder sucht, ist zwischen 25 und 40 Jahren alt und
nutzt das Internet intensiv für alle Belange des täglichen Lebens.
Eine Webseite ist heutzutage das zentrale Instrument im Marketing – Unternehmen ohne Webseite werden im Internet nicht gefunden. Wie man zu einer eigenen Webseite kommt, wird weiter
unten erklärt.
Wichtig sind auch soziale Medien – allen voran Facebook –, um
sich mit seiner Zielgruppe zu vernetzen. Die Stärken der sozialen
Medien liegen darin, in stetigem Kontakt mit den Eltern zu bleiben und tagesaktuell zu berichten. Für die Akquise neuer Eltern
eignen sich soziale Medien nur bei direkten Empfehlungen der
Follower untereinander.
Persönliche Empfehlungen von Eltern helfen natürlich auch, sind
aber gerade am Anfang logischerweise eher rar.
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Weiter gibt es auch noch das große Feld der gedruckten Medien (Flyer, Postkarten, Plakate). Plakate kann man gut auf eigenen
Schaufenstern für die Kommunikation verwenden – junge Familien gehen mit dem Kinderwagen sehr viel spazieren. Flyer kann
man selbst gestalten/ausdrucken und diese an Schwarze Bretter
in Supermärkten, Gemeindezentren, Cafés, PEKiP-Kursen oder
Angeboten zur Rückbildung hängen.
Man sollte auch die Fachberatung fragen, ob es vor Ort Offlineund Online-Verzeichnisse gibt, in denen man aufgenommen
werden kann.
Empfehlung: Am besten werden mehrere Kanäle genutzt, weil
Eltern unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten haben.
Die eigene Webseite ist der Kern der Kommunikation und arbeitet, wenn einmal erstellt, auch ohne viel Zutun für sich allein und
bringt immer wieder Kontakte zu neuen Eltern.

Wie kommt man schnell und günstig
an eine eigene Webseite?
Vielen ist bewusst, dass eine eigene Webseite sinnvoll ist, diese aber auch einiges an zusätzlicher Arbeit mit sich bringt. Und
die Tage sind auch so schon voll genug – da bleibt meist wenig
Zeit, sich auch noch um einen Internetauftritt zu kümmern. Neben der Aufgabe, die Inhalte für die Webseite zu erstellen, sind ja
auch noch technische Hürden zu meistern.
Neben der Möglichkeit, sich eine Webseite von einer professionellen Agentur (sehr teuer) oder einem versierten Freund (muss
man erstmal haben) programmieren zu lassen, gibt es den Weg,
einen Webseitenbaukasten zu nutzen. Dann muss man sich um
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Werbung in eigener Sache ist manchmal notwendig,
um Betreuungsplätze zu füllen. Das A und O: eine eige
ne Webseite. Wie sie sich mit wenig Aufwand und Kosten
erstellen lässt und auf welchen Wegen man sonst noch auf
sich aufmerksam machen kann, erfahren Sie hier.

Schwerpunkt
Ohne eigenen Internet-Auftritt und die Nutzung sozialer Medien

Wie wird die Webseite im Internet gefunden?

geht es heute kaum noch. Das muss auch gar nicht mit sehr viel Aufwand
verbunden sein.

keinerlei technische Fragen kümmern, sondern kann sofort mit
dem Einstellen der Inhalte beginnen. Alles, was mit Programmierung und technischer Pflege der Webseite zu tun hat, wird
vom Webseitenbaukasten übernommen. Dort arbeitet ein großes Team daran, technisch alles aktuell zu halten. Dafür bezahlt
man meist eine monatliche Miete, oder man nutzt eine kostenlose Version, bei der oft fremde Werbung auf der eigenen Seite
eingeblendet wird. Eine Übersicht der Anbieter und Preise findet
man online: einfach nach „Webseitenbaukasten“ suchen.

Nachdem die Webseite fertig befüllt und online gestellt ist, wartet sie nun auf die ersten Besucher. Wichtig ist, die Webseite für
Suchmaschinen zu optimieren, damit sie möglichst weit oben
angezeigt wird.. Hierfür gibt es viele Möglichkeiten – hier eine
kurze Einführung:
1. Die richtige Domain verwenden: Die Domain ist die Internet
adresse, unter der die Webseite im Internet aufgerufen wird.
Für suchende Eltern und auch für Suchmaschinen ist es vorteilhaft, das Wort „Kindertagespflege“ oder „Tagesmutter“ sowie den
Ortsnamen zu verwenden. Ergänzend kann noch ein Name hinzugefügt werden, also: www.kindertagespflege-musterstadt.de
oder www.tagesmutter-sabine-musterstadt.de.

Am besten werden
mehrere Kanäle genutzt,
weil Eltern unterschiedliche
Kommunikations
gewohnheiten haben.

Welche Inhalte muss die Webseite haben?
Neben einem ansprechenden Design, schönen Fotos der Kindertagespflegeperson und der Räume sind die Inhalte besonders
wichtig.
Folgende Informationen sind für suchende Eltern relevant:
– Was ist der Unterschied zwischen Kindertagespflege und Kita?
– Wie groß ist die Gruppe und wie alt sind die anderen Kinder?
– Welche Betreuungszeiten werden angeboten?
- Welche Qualifizierungen hat die Kindertagespflegeperson,
wie ist ihr/sein pädagogisches Konzept?
– Welche Kosten entstehen und wer trägt sie?
Natürlich werden noch weitere Inhalte ergänzt, da hat jede Kindertagespflegeperson ihre eigenen Schwerpunkte (Mahlzeiten,
spezifische Förderung, Sprachen …).
Wichtig ist es, bei den vielen Informationen zu entscheiden, an
welcher Stelle sie erscheinen: Was soll zuerst gelesen werden,
wenn man die Webseite besucht, was ist weniger wichtig? Besonders wichtige Punkte können auch gern an mehreren Stellen
wiederholt werden.
Wenn Sie Fotos von Kindern verwenden wollen, lassen Sie sich
von den Eltern schriftlich bestätigen, dass die entsprechenden
Bilder für die Kommunikation im Internet verwendet werden
dürfen.

2. Links erhalten, die auf die eigene Webseite zeigen: Hierzu fragt
man Freunde oder Bekannte, die eine Webseite haben, ob sie
ihre Webseite mit der eigenen verlinken können. Oder man trägt
sich in seriöse Verzeichnisse mit der Webseite ein. Die Fachberatung kann dabei sicher helfen.
3. Gute Texte schreiben: In den Texten sollen oft die Wörter, nach
denen Eltern suchen, verwendet werden: „Kindertagespflege“,
„Kinderbetreuung“, „Tagesmutter“ und auch wieder der Orts
name. Man braucht auch keine Angst vor zu langen Texten zu
haben – wenn den Besuchern langweilig ist, hören sie auf zu
lesen, für die Suchmaschinen sind dies alles jedoch wertvolle
Informationen.
4. Geduld haben: Bis neue Webseiten auf vordere Plätze in den
Suchergebnissen rutschen, braucht es eine Weile. Zwei bis drei
Monate kann dieser Prozess dauern, und je größer der Ort ist,
in dem man die Leistung anbietet, desto schwerer ist es, auf die
vorderen Plätze zu gelangen.

Tipp
Der Autor arbeitet als Profi für Konzeption und Design von
Webseiten für Verbände und Träger in der Kindertagespflege. Zusammen mit dem Bundesverband für Kindertagespflege hat er einen speziell für die Kindertagespflege gestalteten Webseitenbaukasten entwickelt, der mittlerweile
von über 350 Kindertagespflegepersonen deutschlandweit
genutzt wird. Eine Anmeldung für eine kostenlose Testversion ist möglich unter www.webseite-kindertagespflege.de.
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Fazit
Ziel einer Webseite ist es, dass Eltern sich von Leistung und Qualität der eigenen Kindertagespflegestelle überzeugen lassen
und einen im nächsten Schritt persönlich kennenlernen möchten. Damit ist auch schon die Hauptaufgabe der Webseite abgeschlossen und es liegt nun am persönlichen Auftritt der Tagesmutter/des Tagesvaters, die Eltern in einem Gespräch von sich
und der Kindertagespflege zu überzeugen.
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