
Unser Leitbild enthält die Grundsätze, die der Tageselternverein Schorndorf und Umgebung e.V. (TEV) 
entwickelt hat. Es vermittelt allen Mitarbeiterinnen und Vereinsmitgliedern eine richtungsweisende 
Handlungsorientierung und dient ihnen in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Wir tragen 
durch die Unterstützung von Eltern und Familien zu einer umfassenden Entwicklung ihrer Kinder bei.

Kinder sind das Wertvollste was wir haben. Jedes Tagespflegekind steht im Mittelpunkt unseres Han-
delns und Denkens. Ein respektvoller und vertrauensvoller Umgang mit Kindern ist der Grundgedanke 
unserer Arbeit. Kinder brauchen verlässliche, qualifizierte und einfühlsame Betreuungspersonen.

TEV steh t für das Kindeswohl

Wir beraten und vermitteln unabhängig von der sozialen Herkunft, Religion und kulturellen Hinter-
gründen. Transparenz und Offenheit zwischen abgebenden Eltern, Tagespflegepersonen und Fach-
beraterinnen ist die Basis einer gelingenden Vermittlung. Ein partnerschaftlicher Umgang mit allen 
Beteiligten am Beratungsprozess ist für uns selbstverständlich. Transparente Vereinsstrukturen und 
ein offener Austausch mit unseren Kooperationspartnern sind gegeben. Datenschutz und Verschwiegen-
heit bleiben gewahrt.

TEV steh t für Transparenz und Offenhei t

Ein wichtiges Motiv unserer Arbeit ist die gezielte und individuelle Förderung, Bildung und Erzie-
hung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sehen unsere Arbeit als einen 
kontinuierlichen Entwicklungsprozess zur Optimierung der Qualität in der Kindertagespflege.
Qualifizierte Fachkräfte bieten individuelle Beratung, Vermittlung und Begleitung der Familien
und Tagespflegepersonen an. Unser Verein wurde als Bildungsträger für die Qualifizierung der
Tagespflegepersonen mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.

TEV steh t für Quali tät

Wir möchten, dass die Kindertagespflege ein den Institutionen tatsächlich gleichgestelltes Betreu-
ungsangebot ist. Wir möchten, dass die Kindertagespflege eine angemessene gesellschaftliche und 
finanzielle Anerkennung erfährt. Wir möchten, dass Tagespflegepersonen gute Arbeitsbedingungen 
haben. Wir möchten, dass sich Eltern aktiv an politischen Prozessen rund um die Betreuung und die 
Erziehung beteiligen. Wir möchten, dass alle Kooperationspartner rund um die Kindertagespflege 
gleichberechtigt zusammen arbeiten.

TEV steh t für Visionen
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