Eupen, 29. September 2021

Pressemitteilung
Maßnahme der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Selbstständige Tagesmütter erhalten Laptops
Die Regierung stellt den selbstständigen Tagesmüttern und Tagesmütterhäusern einen
Laptop als Arbeitsinstrument zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme
zur Stärkung des Berufs. Bei einer Besuchsrunde überreichte Ministerin Lydia
Klinkenberg den Co-Tagesmüttern der Rasselbande, der Tagesmutter Cécile Calles
sowie dem Tagesmütterhaus Post-Minis die ersten Geräte persönlich.
„Die Kinderbetreuungslandschaft in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist geprägt
durch eine Vielfalt von Betreuungsformen. Mir ist es wichtig, diese verschiedenen Formen
alle zu unterstützen und zu stärken. Da wir rückwirkend zum 1. Januar 2020 die
Bereitstellung von mobilem Internet für die konventionierten Tagesmütter für
Anwendungen, die sie zur digitalen Kommunikation benötigen und diese im Zuge der
Einführung des Online-Portals mit Laptops ausgestattet wurden, habe ich beschlossen,
auch den selbstständigen Strukturen einen Laptop zur beruflichen Nutzung zur Verfügung
zu stellen“, erläutert Ministerin Lydia Klinkenberg die Hintergründe dieser Maßnahme.
In den vergangenen Monaten hat die Ministerin bereits Maßnahmen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen ergriffen. Konkret tätigte sie die Anschaffung von Viererkinderwagen
und gewährte einen strukturellen finanziellen Zuschuss für Miet- und Funktionskosten. Als
weitere Maßnahme erhalten die selbstständigen Strukturen nun Laptops, die die
Kinderbetreuer/-innen und Tagesmütter und -väter für administrative Aufgaben, wie die
Verwaltung der personenbezogenen Daten und die Nutzung des Online-Portals
www.meinekinderbetreuung.be nutzen können.
Mit dem Erhalt der Geräte verpflichten die Empfänger sich dazu, das Online-Portal für ihre
Tätigkeit zu nutzen. Bislang sind noch nicht alle selbstständigen Strukturen in dem Portal
vertreten. Das wird sich nun ändern, wie die Ministerin für Erziehung berichtet: „Natürlich
soll der Laptop auf der einen Seite den Tagesmüttern den administrativen Teil ihrer
Tätigkeit erleichtern, auf der anderen Seite soll das Gerät aber auch dazu beitragen, dass
alle technischen Voraussetzungen für die Nutzung des Online-Portals gegeben sind und
nun alle dieses auch nutzen. Das bietet einerseits einen großen Mehrwert für die Eltern, die
dann einen allumfassenden Überblick über alle Strukturen erhalten und andererseits

erleichtert das Portal dem Personal der Kinderbetreuung die Arbeit, da es im Back-End eine
Verwaltungssoftware bereithält, die kostenlos genutzt werden kann. Das Online-Portal soll
zur zentralen Anlaufstelle für die Kleinkindbetreuung in unserer Gemeinschaft werden“.
Bei Beendigung der Tätigkeit innerhalb von drei Jahren nach Erhalt des Materials händigen
die selbstständigen Tagesmütter/-väter dem Zentrum die durch die Deutschsprachigen
Gemeinschaft angeschaffte Ausstattung aus. Bei Weiterführung der Tätigkeit nach drei
Jahren nach Erhalt des Materials geht die durch die Deutschsprachige Gemeinschaft
angeschaffte Ausstattung in den Besitz der selbstständigen Tagesmütter/-väter über.
Die 20 Laptops wurden vom Fachbereich Informatik im Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft mit allen notwendigen Office-Anwendungen ausgestattet. Die Geräte
werden in den kommenden Tagen durch den Dienst Kaleido bei den Tagesmüttern und vätern verteilt. Auch die Tagesmütterhäuser erhalten Laptops. Das Helpdesk des
Fachbereichs Informatik im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaften steht den
Tagesmüttern und -vätern bei technischen Problemen oder Fragen von montags bis
mittwochs zur Seite.

Weiterführende Informationen:
www.ostbelgienfamilie.be
www.meinekinderbetreuung.be
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