
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tag der Kinderbetreuung am 10. Mai 2021 

Werkzeugkasten für Ihre Öffentlichkeitsarbeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, den Tag der Kinderbetreuung zu unterstützen und den 
Fachkräften der Kindertagesbetreuung am 10. Mai für ihre großartige Arbeit zu danken.  
  
Wir haben Ihnen diesen Werkzeugkasten zusammengestellt, damit Sie Ihre Beteiligung am Tag der 
Kinderbetreuung öffentlich bekannt machen können. Die Textbausteine und Vorlagen können Sie kostenlos 
nutzen, um den Aktionstag zu bewerben und auf Ihr Engagement hinzuweisen.  
  
Zudem erhalten Sie mit diesem Dokument das Logo des Aktionstages und einen Online-Sticker, den Sie auf 
Ihrer Website oder auf Ihren Social Media Kanälen platzieren können.   
  
Nutzen Sie gerne unser Material für Ihre Öffentlichkeitsarbeit – das schafft mehr Aufmerksamkeit für den Tag 
der Kinderbetreuung und damit auch für die engagierte Arbeit der Kita-Fachkräfte und Tagesmütter und 
Tagesväter in unserem Land.  
   

  



 

1. Bewerben Sie den Aktionstag im Vorfeld 
 

Um möglichst viele Eltern, Verbände, Unternehmen und weitere Organisationen zu motivieren, sich am Tag 
der Kinderbetreuung zu beteiligen, setzen wir auf Multiplikatoren. Sie können uns bereits jetzt unterstützen, 
indem Sie einen entsprechenden Hinweis auf Ihrer Website oder in Ihren sozialen Netzwerken veröffentlichen. 
Nachfolgend finden Sie einige Textvorschläge, die Sie gerne zu diesem Zweck verwenden können.  
  
 

a) Text für die Website  
  

Am 10. Mai Kita-Fachkräften für ihre Arbeit danken 
 
Am Montag, den 10. Mai 2021, ist der Tag der Kinderbetreuung. Wie in jedem Jahr findet der bundesweite 
Aktionstag, an dem Kita-Fachkräften und Tagespflegepersonen für ihre Arbeit gedankt wird, am Montag 
direkt nach Muttertag statt.  
 

Corona-konforme Dankesaktionen in ganz Deutschland 

Überall in Deutschland nutzen Kita-Träger, Eltern- und Berufsverbände sowie Politikerinnen und Politiker den 
Aktionstag, um sich bei den Fachkräften in der frühen Bildung zu bedanken. In den vergangenen Jahren 
haben viele Akteure die Einrichtungen persönlich besucht, es wurden kleinere und größere 
Überraschungsaktionen für die Fachkräfte organisiert oder Geschenke überreicht. Aufgrund der 
gegenwärtigen Corona-Situation wird einiges nicht möglich sein, dennoch gibt es viele Wege von Herzen 
DANKE zu sagen: Sei es digital, per Post oder sogar gegebenenfalls vor Ort im kleinen Rahmen, unter 
Wahrung der allgemeinen Hygieneregeln.  
 

Tipps und Materialien für kleine Aufmerksamkeiten 

Eltern, die sich am Tag der Kinderbetreuung zusammen mit ihren Kindern bei den Kita-Fachkräften und 
Kindertagespflegepersonen bedanken wollen, finden unter www.tag-der-kinderbetreuung.de verschiedene 
Mal- und Bastelvorlagen. Die zur Verfügung gestellten Materialien reichen von Ausmalbildern bis hin zu 
Bastelbögen für Geschenkverpackungen, die süßen Aufmerksamkeiten oder Blumen das gewisse Etwas 
verleihen.  
 
Interessierte Unternehmen, Organisationen und Institutionen finden auf der Aktionsseite www.rund-um-
kita.de/online-sticker/  außerdem einen Online-Sticker, mit dem sie sich am Aktionstag ganz einfach auf 
ihrer eigenen Website oder Ihrem Social Media Account bedanken können.  
 
Der Tag der Kinderbetreuung wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich am Montag nach 
Muttertag statt. Der Aktionstag wird auch in diesem Jahr von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
koordinier 
 
 

http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://www.rund-um-kita.de/online-sticker/
http://www.rund-um-kita.de/online-sticker/


 
 

b) Texte für Facebook-Posts 
 
Am 10. Mai ist @TagderKinderbetreuung. Nutzt/Nutzen Sie den Tag, um euch/sich bei den Kita-Fachkräften 
und Kindertagespflegepersonen für ihre großartige Arbeit zu bedanken! Mal- und Bastelvorlagen für ein 
passendes Geschenk findet ihr/finden Sie hier: https://www.rund-um-kita.de/bastelvorlagen/ ; 
https://www.rund-um-kita.de/malvorlagen-fuer-erwachsene/  
 
Wir finden: Kindertagespflegepersonen und Kita-Fachkräfte machen einfach einen großartigen Job! Wie 
wäre es, wenn wir uns alle zum @TagDerKinderbetreuung am 10. Mai bei ihnen bedanken?! 
#HeldenjedenTag #weilwireuchbrauchen 

 
In Zeiten wie diesen wird es noch einmal deutlicher, wie wichtig die Fachkräfte in den Kitas und 
Kindertagespflegestellen für unsere Gesellschaft sind! Lasst/Lassen Sie uns gemeinsam zum 
@TagderKinderbetreuung am 10.5. DANKE sagen. Ideen und weitere Info findet ihr/finden Sie hier: 
www.tag-der-kinderbetreuung.de #HeldenjedenTag #weilwireuchbrauchen #deshalbDanke 

 
 

c) Texte für Twitter  
 
Am 10. Mai sagt ganz Deutschland Danke für die tolle Arbeit der Fachkräfte in Kitas und in der 
Kindertagespflege. http://bit.ly/2mV7bOn #TagDerKinderbetreuung #deshalbDanke 
 
Jeden Tag leisten Erzieher:innen und Kindertagespflegepersonen großartige Arbeit für unsere Jüngsten! Lasst 
uns am 10. Mai Danke sagen! 
http://bit.ly/2mV7bOn #TagDerKinderbetreuung #deshalbDanke 
 

 
Gerne können Sie Ihre Beiträge in den Sozialen Medien auch um weitere Hashtags ergänzen:  
 
#HeldenjedenTag 
#weilwireuchbrauchen   

https://www.rund-um-kita.de/bastelvorlagen/
https://www.rund-um-kita.de/malvorlagen-fuer-erwachsene/
http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://bit.ly/2mV7bOn
http://bit.ly/2mV7bOn


 

2. Machen Sie Ihre Dankesaktion öffentlich! 

  

Die folgenden Textvorlagen können Ihnen dabei helfen, öffentliche Aufmerksamkeit für Ihre Dankesaktionen 
zu erzeugen. Kopieren Sie die Textvorlagen am besten in eine Wordvorlage mit Ihrem eigenen Briefkopf. An 
den gelb unterlegten Stellen können Sie die Vorlage dann so individualisieren, dass diese Ihrer Aktion gerecht 
wird. 

 

a) Presseeinladung 

 
Wenn sie den Corona-konformen Besuch einer Kita oder einer Kindertagespflegestelle planen oder sich mit 
einer besonderen Aktion am Tag beteiligen wollen, kann das auch für die Lokalpresse vor Ort interessant sein. 
Die folgende Vorlage hilft Ihnen vielleicht dabei, schnell eine Einladung für Journalisten aufzusetzen. Schicken 
Sie diese ein bis zwei Wochen vor dem Termin an die Redaktionen bei Ihnen vor Ort. 

 

Presseeinladung 

Tag der Kinderbetreuung in [Ort]: [Nach dem Doppelpunkt Ihre Aktion beschreiben, 
z.B. XY besucht Kita XY oder Blumen für Kinderbetreuer]  
  

Anwesend sein werden:  
  

[Name], [Funktion], [Organisation], [Ort]  
[Name], [Funktion], [Organisation], [Ort]  
[Name], [Funktion], [Organisation], [Ort]  
  
  

Montag, 10. Mai 2021 

XX.XX Uhr bis XX.XX Uhr  
[Veranstaltungsort]  
[Adresse], [PLZ, Ort]  

  

Am 10. Mai ist Tag der Kinderbetreuung. Im Rahmen dieses bundesweiten Aktionstages wird Erzieherinnen, 
Erziehern und Kindertagespflegepersonen überall in Deutschland für ihre Arbeit gedankt – denn sie sorgen 
täglich dafür, dass Kinder in unserm Land bestmöglich aufwachsen können und Eltern Beruf und Familie 
besser miteinander vereinen können.   
  

In [Ort] wird [Funktion, Name und Organisation z.B. der Vorstand des Verbandes XY Mika Mustermann oder 
die Landtagsabgeordnete Mika Mustermann] zu diesem Anlass [Hier ein Hinweis zu ihrer Aktion, z.B. die 
Erzieherinnen und Erzieher in der Kita-XY besuchen / den Kindertagespflegepersonen der Initiative XY 
Blumengeschenke übergeben], um ihnen für ihre Arbeit zu danken und auf die Bedeutung des Berufsfeldes 
für unsere Gesellschaft hinzuweisen.  
  

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Veranstaltung trotz Ihres vollen Terminkalenders besuchen können. 
Bitte beachten Sie vor Ort die geltenden Corona-Regeln und Hygienebestimmungen. Damit wir die Aktion   



 
besser vorbereiten können, würden wir uns freuen, wenn Sie uns kurz Bescheid geben könnten, ob Sie dabei 
sein werden. 
 

Ihr Kontakt für Rückfragen:  
[Vorname] [Nachname]  
[Funktion]  
[Organisation]  
[Telefon]  
 [E-Mail]  
www.tag-der-kinderbetreuung.de  

 

 

b) Pressemitteilung   
  

Die folgende Vorlage können Sie nutzen, um eine Pressemitteilung zu Ihrer Aktion zu verfassen. Versenden Sie 
den Text am Vormittag des 10. Mai an die Lokalmedien bei Ihnen vor Ort.  
  

Tag der Kinderbetreuung in [Ort]  
[Zweite Überschrift zu Ihrer Aktion z.B. XY besucht Kita XY 

oder Blumen für Kinderbetreuer]  
  
Am 10. Mai fanden trotz der Corona-Pandemie bundesweit viele Aktionen statt, um Kita-Fachkräften und 
Kindertagespflegepersonen für ihre Arbeit zu danken / [Hier ein Satz zu Ihrer Aktion, z.B. In [Ort] hat 
[Name/Organisation] XYZ gemacht]  
  
[Ort], 10. Mai 2021. Bundesweit sorgen über 700.000 Kita-Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen jeden 
Tag dafür, dass Kinder bestmöglich gefördert werden und ihre Eltern Beruf und Familie besser miteinander 
vereinen können. Am 10. Mai hat [Funktion, Name und Organisation z.B. der Vorstand des Verbandes XY 
Mika Mustermann oder die Landtagsabgeordnete Mika Mustermann] im Rahmen des deutschlandweiten 
Tages der Kinderbetreuung [Hier Aktion und Ort, z.B. die Kita XY in [Ort] besucht / den 
Kindertagespflegepersonen der Initiative XY in [Ort] Blumensträuße als Dank für Ihre Arbeit überreicht].  
  
Bei dieser Gelegenheit wies er/sie auf die besondere Bedeutung des Berufsfeldes für Kinder, Eltern und 
unsere gesamte Gesellschaft hin: [Hier passt ein Zitat, in dem Sie Ihren Dank zum Ausdruck bringen oder den 
Einsatz der Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen würdigen können, z.B. „Kinderbetreuer sind echte 
Multitalente: Sie sind Vertrauenspersonen, Spielkameraden, Tröster und Vorbilder zugleich. Mit ihrer Arbeit 
leisten sie einen wichtigen Beitrag für das unbeschwerte Aufwachsen unserer Kinder – hierfür ein herzliches 
Dankeschön!“]  
  
Mit [Hier Aktion beschreiben, z.B. dem Besuch / der Blumenübergabe] in [Ort]beteiligte sich [Hier 
Umschreibung der Person z.B. der Verbandschef / die Volksvertreterin] an dem Aktionstag, an dem 
Erzieherinnen, Erziehern und Kindertagespflegepersonen bundesweit Anerkennung für ihre Arbeit zuteil 

http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/


 
wurde: Vielerorts brachten Kinder selbstgemalte Bilder mit in die Kita oder Eltern überreichten den 
Tagesmüttern und Tagesvätern kleine Geschenke.  

 
Der Tag der Kinderbetreuung soll dazu beitragen, der außerfamiliären Kinderbetreuung in Deutschland den 
Stellenwert zu verleihen, der ihr zusteht. Der Aktionstag wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem 
jährlich am Montag nach Muttertag statt. Seit 2017 wird der Tag der Kinderbetreuung von der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter  
www.tag-der-kinderbetreuung.de .  
  

Ihr Kontakt für Rückfragen:  
[Vorname] [Nachname]  
[Funktion]  
[Organisation]  
[Telefon]  
 [E-Mail]  
 

www.tag-der-kinderbetreuung.de 
  
  

 

  

http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/


 

3. Nutzen Sie unsere weiteren Materialien am Tag der 
Kinderbetreuung am 10. Mai! 

  
Nutzen Sie den Aktionstag am 10. Mai, um öffentlichkeitswirksam Danke zu sagen. Am einfachsten geht das 
mit unserem Online-Sticker, den Sie am Tag der Kinderbetreuung (oder bereits im Vorfeld) auf Ihrer Website 
oder Ihrem Social Media Account platzieren können. Gerne können Sie außerdem auch unsere Textvorschläge 
für Ihren Internetauftritt und für soziale Medien verwenden.  

 
a) Online Sticker  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit unserem Online-Sticker können Sie am 10. Mai ganz 
einfach Danke sagen, indem Sie ihn auf Ihrer Website 
integrieren oder in sozialen Netzwerken teilen.  
Sie finden den Sticker auch unter: 
www.rund-um-kita.de/online-sticker/  

  

 

 
b) Text für die Website   
  

Tag der Kinderbetreuung 2021 

  
Heute ist Tag der Kinderbetreuung – Zeit, sich bei all jenen zu bedanken, die täglich dafür sorgen, dass 
unsere Kinder bestmöglich aufwachsen und Eltern Beruf und Familie optimal miteinander vereinbaren 
können. Die rund 700.000 Kita-Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen in Deutschland sind echte 
Multitalente: Für unsere Kinder sind sie Vertrauenspersonen, Spielkameraden, Tröster und Vorbilder 
zugleich. Für ihren Einsatz und die tolle Arbeit, die sie jeden Tag leisten, möchten wir/möchte ich mich/uns 
an dieser Stelle herzlich bedanken!  
  
Am heutigen Aktionstag soll Erzieherinnen, Erziehern und Kindertagespflegepersonen bundesweit 
Anerkennung für ihre Arbeit zuteilwerden: In ganz Deutschland bringen Kinder selbstgemalte Bilder mit in 
die Kita oder Eltern überreichen den Kindertagespflegepersonen kleine Geschenke.  
 

http://www.rund-um-kita.de/online-sticker/


 
[Falls Sie sich mit einer Aktion beteiligen, weisen Sie gerne hier darauf hin:] Auch [Funktion, Name und 
Organisation z.B. der Vorstand des Verbandes XY Mika Mustermann oder die Landtagsabgeordnete Mika 
Mustermann] hat die Gelegenheit genutzt und [den Erzieherinnen und Erzieher der Kita XY / den 
Kindertagespflegepersonen der Initiative XY] für ihr Engagement gedankt.  
  
Der Tag der Kinderbetreuung soll dazu beitragen, der außerfamiliären Kinderbetreuung in Deutschland den 
Stellenwert zu verleihen, der ihr zusteht. Der Aktionstag wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem 
jährlich am Montag nach Muttertag statt. Seit 2017 wird der Tag der Kinderbetreuung von der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter www.tag-der-
kinderbetreuung.de .  

 

 

c) Texte für Facebook  
  
Heute ist @TagDerKinderbetreuung – Liebe Kita-Fachkräfte, liebe Tagesmütter, liebe Tagesväter – Was 
wären wir ohne euch?! Danke, dass ihr da seid! 

[Teilen Sie hierzu den Online-Sticker zum Tag der Kinderbetreuung oder verlinken Sie auf www.tag-der-
kinderbetreuung.de]  
  
Liebe Kinderbetreuungsprofis: Für unseren Nachwuchs seid ihr Spielkameraden, Tröster, Vorbilder und 
Freunde zugleich. Zum @TagDerKinderbetreuung ein dickes Dankeschön für euer Engagement! 

[Teilen Sie hierzu den Online-Sticker zum Tag der Kinderbetreuung oder verlinken Sie auf www.tag-der-
kinderbetreuung.de]  
 
 

 d) Texte für Twitter  
  
Wir bedanken uns heute bei allen Kindertagespflegepersonen und Kita-Fachkräften in unserem Land. Ihr seid 
super! http://bit.ly/2mV7bOn #TagDerKinderbetreuung #deshalbDanke 
  
Was wäre Deutschland ohne Kita-Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen? – Danke, dass ihr da seid! 

http://bit.ly/2mV7bOn #TagDerKinderbetreuung #deshalbDanke 
 
 
Gerne können Sie Ihre Beiträge in den Sozialen Medien auch um weitere Hashtags ergänzen. 
 
Beispiele: 
#HeldenjedenTag 
#weilwireuchbrauchen   

http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://bit.ly/2mV7bOn
http://bit.ly/2mV7bOn


 

4. Logokoffer 
 

  

 

 
 
Gerne können Sie das Logo zum Tag der 
Kinderbetreuung für Ihre Webauftritte, E-
Mail-Signaturen und Social-Media-Auftritte 
verwenden. Sie können es in 
verschiedenen Dateiformaten unter 
folgendem Link downloaden: 
www.rund-um-kita.de/logokoffer/ 
Bitte geben Sie bei Verwendung des Logos 
folgende Bildquelle an:  © DKJS 

  
  

 
5. Fotoeinwilligungen 
 
Gerne möchten wir Ihre Aktionen auch auf unseren Social Media Kanälen sowie auf der Website 
www.tag-der-kinderbetreuung.de veröffentlichen. Am liebsten natürlich mit einem aussagekräftigen 
Foto. Hierzu benötigen wir nach DSGVO Fotoeinwilligungen aller auf dem Foto abgebildeten Personen. 
Hier finden Sie die Einwilligungsvordrucke für Kinder und hier die für Erwachsene. Wenn Sie von der 
Möglichkeit Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie die ausgefüllten und unterschriebenen 
Fotoeinwilligungserklärungen uns im Nachgang an folgende E-Mail-Adresse zukommen zu lassen: 
info@tag-der-kinderbetreuung.de   
 
 
 
 
 
 
Ihr Kontakt für Rückfragen  
  

Diana Würsig 
Programmkommunikation   
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)   
Tel.: (030-257676-723) derzeit nur via E-Mail erreichbar 

E-Mail: diana.wuersig@dkjs.de , info@tag-der-kinderbetreuung.de  
 

www.tag-der-kinderbetreuung.de   
www.rund-um-kita.de   
  

 

http://www.rund-um-kita.de/logokoffer/
http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
https://www.rund-um-kita.de/wp-content/uploads/2020/09/Einwilligung_Fotoveroeffentlichung_Kinder_TdK_2021.pdf
https://www.rund-um-kita.de/wp-content/uploads/2020/09/Einwilligung_Fotoveroeffentlichung_Erwachsene_TdK_2021.pdf
mailto:info@tag-der-kinderbetreuung.de
mailto:diana.wuersig@dkjs.de
mailto:info@tag-der-kinderbetreuung.de
http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/
http://www.rund-um-kita.de/

