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ONLINE-BESPRECHUNG
zu Einzelfragen im rechtlichen Bereich  
der Kindertagespflege 



Hessisches KinderTagespflegeBüro, Klosterhofstraße 4-6, 63477 Maintal, www.hktb.de

Sind Sie Fachberater*in eines örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe in 
Hessen und im Bereich der Kindertagespflege tätig?

Dann bieten wir Ihnen einen fachlichen Austausch im Online-Format zu Einzelfragen  
im rechtlichen Bereich der Kindertagespflege an. Sie haben die Möglichkeit, nach vor-
heriger Terminabsprache in einem Zoom-Meeting – oder alternativ auf einer von Ihnen 
zur Verfügung gestellten digitalen Plattform – in einen fachlichen Austausch zu treten. 

Online-Besprechung mit  
Iris Vierheller, Rechtsanwältin, I.Vierheller@t-online.de

DAS ANGEBOT ist insbesondere für die Besprechung von Einzelfällen oder -fragen ge-
dacht, die sich in Ihrem Arbeitsalltag aktuell ergeben. Es soll die bestehenden HKTB-Fort-
bildungsangebote ergänzen und Sie bei der Behandlung bzw. Umsetzung rechtlicher 
Fragestellungen ein Stückweit unterstützen. Im Rahmen dieses fachlichen Austauschs 
wird insbesondere angestrebt, gemeinsam eine überschlägige Einschätzung der kon-
kreten Fragestellung bzw. Fallgestaltung vorzunehmen und daraus ggf. eine Lösungs-
möglichkeit zu entwickeln. 

DAS ANGEBOT umfasst jedoch weder die Prüfung von Dokumenten (Satzungen, Richt-
linien, Schriftverkehr, etc.) noch kann es eine ausführliche und persönliche Rechtsbe-
ratung im Sinne einer anwaltlichen Erstberatung ersetzen.  Mit dem Angebot ist keine 
Mandatsübernahme bzw. Interessenvertretung verbunden; diese wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Für die im Einzelfall mitgeteilten Informationen oder vorgenommenen 
Einschätzungen wird keine Haftung übernommen. 

DIE ONLINE-BESPRECHUNG zu rechtlichen Fragen der Kindertagespflege erfolgt 
im Auftrag des Hessischen Kindertagespflegebüros. Die Besprechungen sind für An-
fragende aus Hessen kostenfrei. Bitte geben Sie daher bei Anfragen immer auch 
Ihre Dienststelle an.

Für die Inanspruchnahme des Angebots werden keine festen Termine vorgegeben, um 
eine flexible Handhabung zu ermöglichen. Sollten Sie Bedarf an einer Online-Bespre-
chung mit Iris Vierheller haben, wenden Sie sich bitte direkt an Iris Vierheller, E-Mail: 
I.Vierheller@t-online.de und klären mit ihr die konkreten Möglichkeiten bzw. infrage 
kommenden Termine.  Zeitnahe Terminvergaben werden angestrebt. Ob dies im Einzel-
fall gelingt, ist jedoch von den aktuell zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen 
abhängig und kann daher nicht generell zugesagt werden.

Online-Besprechung zu rechtlichen Einzelfragen 
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