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Hier finden Sie uns 
 

 
Lippstadt  -  Innenstadt  
 

Parkplätze finden Sie in der Burgstraße 
 

Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr: 

Buslinien C3, C4, C5, R    -    Haltestelle Stadttheater 
Buslinie   C2 - Haltestelle Poststraße oder Stiftsfreiheit  
  

Ihre Ansprechpartnerin 
 

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
Telefonisch erreichen Sie mich werktags 
zwischen 7 und 17 Uhr.  
 

                                   

 

 

 

 

 

 Cristina Rakoczy* 
 

                                                  qualifizierte Tagespflegeperson 
 

Mitglied im SkF Lippstadt 
e. V. und Bundesverband  
für Kindertagespflege e.V. 

 

Tel.  02941 / 9 68 61 71 
 

Mobil  0175 / 7 66 40 41 
 

Email: kindertagespflege.rakoczy@t-online.de 

 

www.rakoczy.biz  
 

* Aussprache:  Ra-ko-zi 

 

Adresse 
 

K i n d e r t a g e s p f l e g e  R a k o c z y  
 

Burgstraße 12  I   59555 Lippstadt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kindertagespf lege Rakoczy 
 

L ipps tad t  
 
 
 
 

Kinderbetreuung 
in Tagespflege 

 

Gut informiert -   
qualifiziert betreut. 
 
 

 
 
 

Spielen + Lernen + Freude haben 
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 Tagespflege in Zusammenarbeit mit:   
 

 
 

Überreicht durch: 
 

Musikschule Gerd Goth 
 

Cappelstr. 18 / Stiftstr. 3 
 

59555  Lippstadt 

 

Tel.: 02941-79495  

      



 

 

Kinderbetreuung in 
Tagespflege 
 

Unter einer Kinderbetreuung in Tagespflege 
gemäß dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(SGB VIII, TAG, ab 2008 Kibiz) versteht man 
die Betreuung und Förderung von Kindern in 
einer kleinen Gruppe durch eine hierfür 
qualifizierte Tagespflegeperson. Aufgrund 
des Alters der betreuten Tageskinder im 
Baby- und Kleinkindalter ist die Zeit, die Ihr 
Kind bei uns verbringt auch eine gute 
Vorbereitung für und Ergänzung zum 
Kindergarten. Gerade für Babys und 
Kleinkinder ist diese Betreuungsform 
besonders geeignet. Vorteilhaft für Babys 
und Kleinkinder sind das familiäre Umfeld mit 
einer überschaubaren Kinderzahl und die 
intensive Betreuung durch eine Bezugs-
person, die auf die individuellen Bedürfnisse 
und Wünsche eingeht.  Eine gute und offene 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns 
bildet dabei die Grundlage einer am Wohl 
Ihres Kindes orientierten  Betreuung.  
 
 

Die Betreuung  
 

Vor Beginn einer Betreuung sollten wir 
klären, ob wir ähnliche Erziehungsvor-
stellungen haben. Bei gegenseitiger 
Sympathie und Erwartung einer positiven 
Zusammenarbeit, vereinbaren wir eine 
Probezeit als Eingewöhnungsphase. Alle 
wichtigen Aspekte der Betreuung, Ihre 
Wünsche und Vorstellungen besprechen wir 
mit Ihnen persönlich. Als Tagespflege-
personen beschäftigen wir Ihr Kind sinnvoll. 
Es wird gespielt, wir basteln,  singen und 
malen mit den Tageskindern. Zwischendurch 
wird draußen gespielt oder Ausflüge in die 
nähere Umgebung (z. B. zum Spielplatz oder 

in den Stiftspark) unternommen. Wir achten 
auf eine gesunde Ernährung und möchten 
zu einer positiven Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder beitragen. Die Förde-
rung von Kreativität, Motorik, das Erlernen 
selbstständige Entscheidungen treffen zu 
können und der positive Umgang mit 
anderen sind für uns hierbei besonders 
wichtig. Erziehungsinhalte vermitteln wir 
spielerisch, aber konsequent. Es gibt wenige 
kindgerechte Regeln. Ein regelmäßiger 
Austausch zwischen Ihnen und uns hilft 
Ihrem Kind, sich in beiden Familien wohl zu 
fühlen. 
 

 
 

Spielbereich Terrasse (Foto: Rakoczy) 
 

 

Wir über uns 
 

Als freiberufliche Tagespflegepersonen der 
Kindertagespflege Rakoczy betreuen wir seit 
2003 Tageskinder vom Baby- bis Klein-
kindalter. Heute erfolgt die Betreuung bei 
uns in der Regel durch zwei Tages-
pflegepersonen und eine Ergänzungskraft.  
Die Betreuung findet in einem großen, 
kindgerecht eingerichteten Betreuungsraum 
mit Küche und WC statt. Schlaf-
möglichkeiten sind vorhanden. Die Tages-
kinder haben eine schöne, ruhige Umge-
bung im Haus am Stiftspark mit großer 

Terrasse an der Lippe im Zentrum Lippstadts.  
 

Eine professionelle und qualifizierte Betreu-
ung gewährleisten wir durch unsere 
langjährige Erfahrung in der Kinderbetreuung 
und Qualifikation (SkF-Zertifikat und 
Bundeszertifikat nach dem Deutschen 
Jugendinstitut - Curriculum „Fortbildung von 
Tagespflegepersonen“), unsere Zusammen-
arbeit mit dem Sozialen Dienst der Stadt 
Lippstadt (Pflegeerlaubnis gem. §43 SGB VIII) 
und dem Kreisjugendamt Soest (Kinder-
tageseinrichtung). Wir sind Mitglied des SkF 
Lippstadt e. V. 
 

 

Die Betreuungszeiten 
 

■ Montag bis Freitag  
 

   zwischen  07:00  und  17:00 Uhr 
 

■ halb- oder ganztags;  
   andere Zeiten (auch Kurzzeitbetreuung) 
   sind ggf. nach Absprache möglich 
 

 

Kosten 
 

Die Betreuungskosten sind abhängig vom 
Umfang der Leistung (z. B. mit oder ohne 
Verpflegung) und werden stundenweise 
abgerechnet. Je nach Höhe Ihres 
Einkommens können Sie die Betreuung selbst 
bezahlen oder ggf. eine Förderung in 
Anspruch nehmen, bei der die Kosten wie im 
Kindergarten, Kinderhort oder einer Kinder-
tagesstätte ganz oder teilweise (mit 
Elternbeitrag) von der Stadt Lippstadt über-
nommen werden. Die Betreuungskosten 
können Sie gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen ggf. steuerlich geltend machen.  
 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen in einem 
persönlichen Gespräch. 
 

Hinweis: Die verkürzte Darstellung bedingt, dass eine vollständige Beschreibung der 
relevanten Rechtslage hier nicht möglich ist und daher eine professionelle Beratung 
nicht ersetzt. 


