Kleines 1x1 für zukünftige Tegespflegepersonen
Die Verwaltung der Stadt Aachen hat einen Satzungsetnwurft erstellt, wie ab dem 1.3.2017 die Arbeit der
Tagespflegepersonen bezahlt werden soll. Nein - nicht bezahlt - sondern mit einem Anerkennunsbeitrag
honoriert werden.
Umgehend wollte ich Tagesmutter werden, mein Gehalt (Ich bin Kinderpflegerin und verdiene laut Aussage
der Verwaltung Stadt Aachen 30.068,28€ 0 im Jahr) schien sich in Windeseile potenziell verdoppeln zu
können auf sage und schreibe 61.500€ !
Mein Gehalt ist geringer, aber die Stadt war so nett es rechnerisch "runterzubrechen" und zwar um 13,33%
nach oben (ja kein Tippfehler, runterbrechen kann auch raufbrechen sein, logisch oder?) damit es dann
vergleichbar ist mit den sage und schreibe 45 Wochenarbeitsstunden die eine Tagespflegeperson schon
leisten muss um als "vollzeitig arbeitend" zu gelten.
Ich gelte mit meinen 39 Wochenstunden schon als Vollzeitkraft. Da ich über die 61.500€ aber so begeistert
war, wollte ich mich nicht schon zu Anfang mich mit solchen Lappalien wie 6 Stunden die Woche - also fast
einen ganzen Arbeitstag mehr - abgeben.
Zitat Satzungsentwurf:
"Ausgehend von einer maximalen Auslastung der Betreuungsplätze und Stundenumfänge würde eine
Tagespflegeperson im Jahr circa 11.691 Stunden leisten können (45 Std. x 5 Kinder x 4,33 Wochen x12
Monate). Unter Zugrundelegung der vorgenannten neuen Förderwerte würde sich somit ein Gesamterlös in
Höhe von rund 61.500 € jährlich ergeben, welcher sich wie folgt zusammensetzt:"0
Sachaufwand

20.225,43 €

Anerkennungsbetrag

35.073,00 €

Max. Sozialversicherungsbeitrag

6.196,23 €

Gesamt

61.494,66 €

4,33 ist übrigens der umgerechnete Wert für durchschnittliche Wochen pro Monat auf das Jahr gerechnet,
4,33x12 bedeutet also: man arbeitet jeden Werktag (Mo-Fr) im Jahr, dann kommt man auf 52 Wochen a 5
Werktage, also 260 potenzielle Werktage im Jahr. Diese Zahl bitte merken, die brauchen wir gleich noch!
Aber zum Glück hat meine Mutter immer gesagt: "drum prüfe wer sich ewig bindet…. " und ich nahm
meinen Taschenrechner zur Hand, um das mal für mich zu überprüfen, bevor ich die Kündigung in der KiTa
einreiche.
Immerhin klingt "(45 Std. x 5 Kinder x 4,33 Wochen x 12 Monate)" auch schwierig, d.h. nämlich an jedem Tag
in der Woche, in jedem Monat kommen immer alle 5 Kinder ganz püktlich und zeitgleich um 7 Uhr zu mir
und werden auch alle zeitgleich um 16 Uhr abgeholt. Hm!

Da ich eine sehr durchschnittliche Bürgerin Deutschlands bin, ist das bei mir aber so:
Ich mache Urlaub - nicht 0 Tage wie offensichtlich die vielverdienenden Tagespflegepersonen, sondern ganz
deutsch und durchschnittlich 29 Tage im Jahr 1 - sind im Übrigen 5,8 Wochen! (29/5 =5,8). Ich werde
durchschnittlich an 10 Tagen2 krank. Und von den 11 Feiertagen 2016 in NRW werden 9 Tage auf einen
Werktag 3 (Mo-Fr) fallen, in 2017 und 2018 werden sogar 11 Tage davon auf einen Werktag fallen! (rechnen
wir also im Schnitt mit 10 Tagen). Bei meiner Kita sind auch noch 2 Fortbildungstage 4 gern gesehen, wir
sollen ja auf dem Laufenden bleiben.
Diese Tage bezahlt mir mein Arbeitgeber übrigens als würde ich arbeiten - toll, oder?
Also habe ich von den potenziellen 260 Arbeitstagen die 50 Tage (29+10+10+2=51) mal abgezogen .... (26051=) ergibt 209, denn auch als Tagespflegeperson werde ich in Urlaub fahren, krank sein, an Feiertagen nicht
arbeiten auch wenn mir das dann keiner mehr bezahlen wird sondern ich das zur Seite legen werde.
Taschenrechner raus und:

Sachaufwand
Anerkennungsbetrag
Max. Sozialversicherungsbeitrag
Gesamt

Berechnung
Stadt
20.225,43 €
35.073,00 €
6.196,23 €
61.494,66 €

/260*209
/260*209
/260*209

Ergebnis
Korrektur
16.258,13 €
28.193,30 €
4.980,82 €

49.432,25 €

Hups - mein zukünftiger Anerkennungsbetrag (blau markierter Wert zweite Zeile), denn nur der interessiert
mich ja wirklich, liegt jetzt schon unter meinem derzeitigen Arbeitnehmerbrutto!
Der Sachaufwand ist Sachaufwand, d.h. den gebe ich für Sachen aus, die die Kinder oder ich wegen der
Kinder vermehrt brauche (Waschen, Wasser, Heizung, Strom, Müllgebühren (all diese Windeln), MehrfachKinderwagen, Spielzeug, eine Putzfrau - nach 9 Stunden bin ich durch und gebe das gerne ab, damit ich mich
selber jetzt auch mal um meine Kinder kümmern kann- u.s.w, also ist das kein Geld, was ich habe. Im
Moment zahlt das meine Kita und ich muss mir darüber nicht so viele Gedanken machen - auch nett.
Der maximale Sozialversicherungsbeitrag ist das, was jetzt mein Arbeitgeber für mich zahl, den werde ich
zukünftig auch selber bezahlen, das Geld ist also auch weg.
Von meinem Gehalt - später Anerkennungsbetrag - geht mein Anteil runter, heute so wie dann auch, also
vergleichen wir mal die mittlere, blau markierte Spalte.
Mein jetziger Verdienst laut Verwaltung, 30.068,28€, jetzt nur noch 28.193,30€, das sind 6,24% weniger und
nicht doppelt so viel - komisch!
Dann habe ich noch mal meinen Vertrag rausgekramt und siehe da, ich muss nur 80% meienr Arbeitszeit mit
den Kindern verbringen, 20% bleiben mir für die wichtige Arbeit der Dokumentation. Ich kann die auch nur
machen wenn mal Ruhe ist und ich klaren Kopfes die Berichte schreiben kann.
Da (siehe oben) um 7 Uhr 5 Kinder kommen, die alle gleichzeitig um 16 Uhr erst abgeholt werden, werde ich
zukünftig diese Arbeitszeit wohl danach oder am Wochenende machen müssen, naja ich soll mich ja nicht so
anstellen -O.K., aber vergleichen will ich es:

Ergebnis
letzte
Korrektur

Berechnung
Stadt
Sachaufwand
Anerkennungsbetrag
Max. Sozialversicherungsbeitrag
Gesamt

20.225,43 €
35.073,00 €
6.196,23 €
61.494,66 €

/260*209
/260*209
/260*209

16.258,13 €
28.193,30 €
4.980,82 €

49.432,25 €

neuste
Korrektur

*80%
*80%
*80%

13.006,51 €
22.554,64 €
3.984,66 €
39.545,80 €

Hui - so habe ich mir das ja mal nicht vorgestellt.
Meine selbständigen Freunde sagen immer: "aaah, Aufschlag für unternehmerisches Risiko,
Selbstveratwortlichkeit für das Tun, zusätzliche Versicherungen wegen der persönlichen Haftung, die Zeit die
man für die - nicht immer erfolgreiche Akquise- braucht. Das alles würde ihren hohen Stundensatz erklären nun ja -, anderer Beruf andere Regeln...
Gutes Stichwort, ich rede mal mit Freunden, die Tagespfleger sind, vielleicht ist es ja nicht so schlimm.
- autsch wieder doof Die sagen mir nämlich, dass die Kinder nicht alle zeitgleich gebracht und abgeholt werden, die Eltern
kommen und gehen so wie sie können, und das mit Ihrer Arbeitszeit geregelt bekommen, manche um 7
andere um 8 um 8:30, gar um 9:00.
Das Abholen passiert ähnlich aber doch etwas geregelter zwischen 15 und 16 Uhr.
Die Stadt wird das ganz genau nehmen und abziehen. Aus den Gesprächen schließe ich , das es sinnvoll ist
bei jedem Kind pro Tag statt 9 Stunden nur 8 anzusetzen. Die Stunde zwischen 7 und 8 oder auch 9 kann ich
ja schlecht an ein anderes Kind vergeben, da findet sich wohl kaum jemand der so was bucht.
Wenn ich andererseits nur von 9 bis 15 Uhr öffne um die Eltern zur Disiplin zu zwingen, wird sich kaum
jemand finden der mich bucht, also Taschenrechner raus und noch eine Korrektur:
Berechnung
Stadt
Sachaufwand
Anerkennungsbetrag
Max. Sozialversicherungsbeitrag
Gesamt

20.225,43 €
35.073,00 €
6.196,23 €
61.494,66 €

Ergebnis
letzte
Korrektur

13.006,51 €
22.554,64 €
3.984,66 €
39.545,81 €

neuste
Korrektur

/9*8
/9*8

/9*8

11.561,34 €
20.048,57 €
3.541,92 €
35.151,83 €

O.K. jetzt sind wir fertig und ich bin zwar weit unter meinem jetzigen Verdienst (30.068,28 zu jetzt
20.048,57) aber immerhin noch über dem Mindestlohn. Ist doch für Selbständige toll - oder?
Nein nicht fertig wiso? Ah ja die Eltern der Kinder haben auch Urlaubstage - richtig! Wie ich auch 29 Stück im Durchschnitt natürlich nur. Aber ich werde nur für 20 Tage der Kinder Geld bekommen der Rest wird mir
abgezogen. Also von den ursprünglich 260 potenziellen Arbeitstagen die jetzt nur noch 209 sind muss ich
wohl noch weiter 9 abziehen:
Berechnung
Stadt
Sachaufwand
Anerkennungsbetrag
Max. Sozialversicherungsbeitrag
Gesamt

20.225,43 €
35.073,00 €
6.196,23 €
61.494,66 €

Ergebnis
letzte
Korrektur
11.561,34 €
20.048,57 €
3.541,92 €

35.151,83 €

neuste
Korrektur

/209*200
/209*200
/209*200

11.063,48 €
19.185,23 €

3.389,40 €
33.638,11 €

Da ist er dahin, der Mindestlohn (den hat die Stadt auch netterweise auf 45 St/Woche "hochgebrochen" und
kommt dann auf 19.890,00 €) und damit wohl auch die Möglichkeit was zur Seite zu legen wie es eigendlich
gedacht war!
Aber was solls - ich werde bestimmt total gerne selbständig sein, wegen der frei einzuteilenden Zeit (also der
vor 7 und der nach 16 Uhr natürlich nur), der großen Selbstbestimmung, der Möglichkeit mehr Geld zu
verdienen wenn ich meine Arbeit richtig gut mache, und all der anderen Vorzüge
- echt? wieder Denkfehler? mist!

Aber Folgendes stimmt bestimmt:
Ich werde nie nie nie richtig krank, ich meine, mal so richtig, 1 Monat am Stück, oder gar zwei. Geht ja auch
gar nicht, wie soll ich dann noch für meine eigenen Kinder sorgen, dann nämlich bekomme ich gar kein Geld klaro gerecht irgendwie, ich tue ja auch nix!
Und danach wenn es mir wieder gut geht, kommen bestimmt wieder 5 Kinder sofort auf einen Schlag und
nicht nur 4 oder 3 da ich mich zur richtigen Zeit leider nicht kümmern konnte -die Akquise - da ich im
Krankenhaus lag...
Wäre ja auch kaum auszumalen 19.281,15 / 5* 4 = 15.424,92 -fast Harz 4 Niveau! bei Selbständigkeit!!!
(Harz 4 Niveau laut Stadt: 14.352,00 €. Übrigens ist das Harz 4 Niveau hier auch "hochgebrochen" weil dafür
arbeite ich ja 0 Statt 45 Stunden?)
Quatsch das kann gar nicht sein, das ist bestimmt nicht das was die Stadt wollte.....
Aber eins sage ich Euch: Ein LehrerInkind werde ich nicht in meine Gruppe nehmen!
Warum? Ha die haben 75 Tage Ferien im Jahr 5 - wenn einER von denen auf die Idee kommt das Kind an den
Tagen, wo sie zu Hause Korrigieren oder Unterricht vorbereiten, lieber bei sich zu haben, wird mir das auch
abgezogen. Während die Eltern selber das ganze Jahr ihren Beitrag durchzahlen....
Aber ehrlich, das können Sie sich jetzt selber ausrechnen wir viel Geld das ausmacht, ich habe genug und
bleibe Angestellte bei meiner Kita Tagespflegeperson ist scheinbar doch kein Beruf sondern Berufung!
0: Quelle: http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp
1: Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Erholungsurlaub
2:Quelle:https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension2/2_3_Krankens
tand.html
3: Quelle: http://www.schulferien.org/Feiertage/Feiertage_Nordrhein_Westfalen.html
4: Quelle: http://www.kindergartenpaedagogik.de/2225.html
5. Quelle: http://www.derwesten.de/politik/sind-75-freie-tage-zu-viel-politiker-diskutieren-ueber-laenge-derschulferien-id7914463.html

Text: Dipl. Ing. Arch. Maja Donassy, von Beruf nicht Kinderpflegeperson sondern Architektin und im Beruf
unter anderem mit Rechnungsprüfung betraut.

