
www.bvk-nrw.de

Beitrittserklärung

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber/in)

Bankinstitut

Kontoinhaber

IBAN

Swift-BIC

Wenn das o.g. Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, ist die Bank nicht zur 
Einlösung verpflichtet. Die daraus ent stehenden Bankgebühren, auch bei nicht 
rechtzeitiger Mitteilung einer Kontoänderung, gehen zu Lasten des Kontoinhabers.

Ort, Datum und Unterschrift (Teilnehmer/in)

Vor- u. Nachname

Straße, Hausnr.

Postleitzahl, Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Berufsverband für Kindertagespflegepersonen 
NRW e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Beitrag zu Lasten 
meines nachstehenden Kontos einzuziehen: 

Der Jahresbeitrag für Mitglieder in Höhe von 48,00 € wird bei Eintritt in den 
Verband fällig und ist jährlich zum 01. April zu entrichten. Mir ist bekannt, 
dass ich jeweils zum 31. März des laufenden Jahres kündigen kann, frühe-
stens jedoch nach einem Jahr. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Der Jahresbeitrag für die fördernde Mitgliedschaft beträgt mindestens 
12,00 € und ist ebenfalls jährlich zu entrichten. Die Mitgliedschaft ist frühe-
stens nach einem Jahr kündbar und muss schriftlich erfolgen.

Unsere ausführlichen Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.bvk-nrw.net/impressum/datenschutz

Gemeinsam aktiv sein!

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft in den „Berufsverband für 
Kindertagespflegepersonen NRW e.V.˝ mit sofortiger Wirkung.

Hiermit erkläre ich meine fördernde Mitgliedschaft in den „Berufsver-
band für Kindertagespflegepersonen NRW e.V.˝ mit sofortiger 
Wirkung.

Die Integrated Services GmbH ist seit Jahren ein verlässlicher 
Partner, wenn es um das Gründungscoaching und die betriebs-
wirtschaftliche Unternehmensberatung geht.

Über 400 Gründer aus unterschiedlichen Branchen haben wir 
bereits erfolgreich auf dem Weg zum eigenen Unternehmen 
begleitet. 

Gründungsberatungen im Kita- und Kindertagespflegebereich 
liegen uns besonders am Herzen und bilden einen Schwerpunkt 
unserer Arbeit.

Mit dieser Erfahrung und Motivation stehen wir dem Berufsver-
band für Kindertagespflegepersonen NRW e.V. (BVK-NRW e.V.) 
seit Jahren als starker Partner zur Verfügung.

Sie benötigen eine betriebswirtschaftliche Fortbildung, die spezi-
ell auf die Bedürfnisse von Kindertagespflegepersonen ausge-
richtet ist? Für Mitglieder des BVK-NRW e.V. bieten wir Seminare 
für Einsteiger und ab 2019 auch für Fortgeschrittene an. 

Sie haben eine konkrete Frage zu einem betriebswirtschaftlichen 
Thema im laufenden Betrieb Ihrer Kindertagespflege? Seit 2019 
erhalten Sie als Mitglied des BVK-NRW e.V. einmal pro Quartal 
eine qualifizierte, kostenlose telefonische Auskunft auf Ihre 
Fragen.

Weitere Informationen und Hinweise zu den Veranstaltungen 
finden Sie unter:

www.bvk-nrw.de

Wir freuen uns, Sie unterstützen zu dürfen!

www.integratedservices.de

 

Die Anerkennung der Kindertagespflege als eigene 
Berufsgruppe



 
In der Gegenwart die Zukunft gestalten!

Wer wir sind?

Kontakt: 

Barbara Lieske  
(1. Vorsitzende des Vereins und  
Geschäftsführerin)

Gosse 10 
42699 Solingen

Telefon: 0212 88.13.65.66 
E-Mail: info@bvk-nrw.de

Seit seiner Gründung 2014 hat der BVK-NRW e.V. die 
Professionalisierung der Kindertagespflege entschei-
dend vorangetrieben. Der Verband wirkt als zentrale 
Informations-, Beratungs- und Netzwerkstelle sowie als 
politische Interessenvertretung für die Kindertagespfle-
gepersonen in NRW und seit 2017 über die Grenzen 
NRWs hinaus. Im Fokus liegt nach wie vor die poli-
tische Arbeit in NRW.

Wir sind ein Verband, der sich aus der „Not“ heraus 
gegründet hat. Denn trotz zahlreicher Foren und Orga-
nisationen mangelt es an unabhängigen Verbänden. 
Und genau dort setzen wir an. Wir vertreten die Inte-
ressen der Tagespflegepersonen und stehen Ihnen bera-
tend zur Seite. 

Was haben wir erreicht?

Durch zahlreiche kooperative Gespräche mit Entscheidungsträ-
gern hat der BVK-NRW e.V. ein hohes Maß an politischer Akzep-
tanz erreicht. 

Seit 2017 bilden sich in immer mehr Städten Kommunalgruppen, 
welche sich vor Ort mit unserer Unterstützung für die Belange der 
Kindertagespflegepersonen einsetzen.

Traditionell findet jährlich ein themenbezogener Fachtag mit erst-
klassigen Referenten statt. Die Dokumentationen zu den Fachta-
gen finden Sie auf unserer Homepage.

Durch den Austausch in Netzwerken und Initiativen sowie durch 
die Zusammenarbeit in Kooperationen und Partnerschaften kön-
nen wir auf Erfahrungen anderer und das Wissen von Experten 
zurückgreifen.

In diesem Rahmen können wir für unsere Mitglieder folgendes 
anbieten: 

 � 1 x im Quartal telefonische Rechtsberatung (kostenfrei)

 � ein extra für Kindertagespflegepersonen geschnürtes kosten- 
günstiges Versicherungspaket 

 � immer aktuelle Urteile und Informationen auf unserer Homepage 

 � preiswerte Unterstützung beim Erstellen einer eigenen Home-
page und weiterer Werbematerialien (Visitenkarten, Flyer, etc.) 

 � Preisnachlass für den jährlichen Fachtag sowie für Fortbildungen

Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege ist  
ein fortlaufender, immer wieder an den aktuellen  

Herausforderungen gespiegelter Prozess.

Versicherungslösungen für KTPP

Warum ist es so wichtig, optimal versichert zu sein?

Sie als Kindertagespflegeperson (KTPP) gehen einer verant-
wortungsvollen Tätigkeit nach, daher stehen Sie in vielen Be-
reichen im Fokus.

Sie lieben den täglichen Umgang mit Kindern und gehen Ihrer 
Arbeit mit Leidenschaft und Enthusiasmus nach.

Manchmal kann es jedoch im Rahmen Ihrer Tätigkeit zu Ereig-
nissen oder zu Forderungen kommen, die nicht erfreulich sind. 
Kleinigkeiten lassen sich vielleicht noch klären. Aber wenn es 
Ereignisse sind, die Ihre berufliche Tätigkeit oder gar Ihre 
Existenz und somit Ihren Lebensstandard gefährden, brauchen 
Sie eine zuverlässige Absicherung.

Eins sei vorweg genommen – es gibt keine optimale Lösung, die 
für alle Kindertagespflegepersonen gleichermaßen geeignet ist. 
Nur in einem persönlichen Gespräch kann man die Situation 
besprechen und analysieren, um eine individuelle Absicherung 
zu finden, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Am Ende entscheiden Sie, was für Sie wichtig ist und worauf es 
Ihnen ankommt.

Und falls etwas passiert oder Sie Hilfe brauchen, steht Ihnen 
Herr Schilder von der ERGO bei Fragen, Unklarheiten oder 
einem Schaden zur Seite.

Die Kontaktdaten von Herrn Schilder sowie detaillierte Informati-
onen zu den Versicherungen finden Sie auf unserer Webseite:

www.bvk-nrw.de
oder unter:

www.thomas-schilder.ergo.de

Das Besondere ist:
Unser Verband besteht ausschließlich aus Tagespflege-
personen. Daher wissen wir ganz genau, wo der Schuh 
drückt!


