
Höhe der Förderleistung

Gemäß der Verabschiedung durch den schleswig-holsteinischen Landtag im Dezember 2022 beträgt 
die Erstattung von Sachkosten ab 01.01.2023 pro Kind und Stunde 1,16 € + 0,08 € zusätzlicher Energie-
kostenzuschlag.

Bei Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten beträgt die Erstattung von Sachkosten pro Kind und 
Stunde 1,42 € + 0,08 € zusätzlicher Energiekostenzuschlag. 

Die Höhe der Förderleistung pro Kind und Stunde ab 01.01.2023 beträgt:

Stand: 20.12.2022

Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Fachdienst Kindertagespflege, Telefon: 0431 / 901-3329

Qualifikation der Tagespflegeperson Betreuungsstundensatz

Stufe 1
160 Std.-Grundqualifikation und dauerhaft an Fortbildungen /  
Regionaltreffen teilgenommen

Stufe 2
KTPP mit pädagogischer Berufsausbildung und dauerhaft an  
Fortbildungen / Regionaltreffen teilgenommen
oder

300 Unterrichtsstunden in einem qualifizierten Lehrgang
oder

160 Std.-Grundqualifikation und 3-jährige Berufserfahrung sowie  
Qualifikation zur Fachkraft für Frühpädagogik und dauerhaft an  
Fortbildungen / Regionaltreffen teilgenommen

5,40 €

5,06 €




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		LHS Kiel_Hoehe_der_Foerderleistung_2023_v01_BF.pdf




		Bericht erstellt von: 

		SuW_Grafik

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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