Konzept für die Arbeit
in der Kindertagespflege

Kinder sind wie Blumen. Man muss sich zu ihnen
niederbeugen, wenn man sie erkennen will.
Friedrich Fröbel

von
XXX
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1. Rahmenbedingungen

Mein Name ist XXX und ich wurde am XXX geboren.
Seit 1997 bin ich verheiratet und habe zwei Kinder (eine Tochter - geboren im Jahr XXX und ein Sohn – geboren XXX)

Ich lebe mit meinem Mann und unseren zwei Kindern in Augsburg Stadtteil XXX. Wir sind ein Nichtraucherhaushalt und als Haustier lebt bei uns
eine Katze.

Meine ausländische pädagogische Berufsausbildung als Fachlehrerin für
Handarbeit und Soziales wurde staatlich anerkannt.
Demnach bin ich für den Einsatz als pädagogische Ergänzungskraft, Status
Kinderpflegerin, geeignet. Da die Arbeit mit Kindern für mich sehr abwechslungsreich ist und mir viel Freude bereitet, habe ich mich entschlossen als Tagespflegeperson tätig zu werden.

Tagesmutter zu sein bedeutet für mich, sich ständig der großen Herausforderung zu stellen, Kinder zu begleiten und zu helfen, damit sie sich zu
kleinen und großen Persönlichkeiten entwickeln.

Um als Tagesmutter zu arbeiten, begann ich im Mai 2012 mit allen dafür
nötigen Schulungen und Lehrgängen.

Ich bin zertifizierte Kindertagespflegeperson und arbeite eng mit der agita
- Agentur für Kindertagespflege des Deutschen Kinderschutzbundes in
Augsburg zusammen.

Meine Arbeit basiert auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinlinder habe ich erfolgreich absolviert und dieser wird im regelmäßigen Abstand aufgefrischt.
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Außerdem habe ich ein ärztliches Gesundheitszeugnis und ein polizeiliches
erweitertes Führungszeugnis.
Regelmäßig nehme ich an Fortbildungen und Gesprächsgruppen für
Kindertagespflegepersonen teil, um immer auf dem neusten Stand zu
bleiben.
Ich arbeite auch, mit anderen Tagesmuttern zusammen, um Erfahrungen
austauschen zu können, mir neue Anregungen holen kann, neue Lösungswege zu suchen, aber auch dass die Kleinen Kontakte knüpfen können.

Von der Stadt Augsburg erhielt ich eine Pflegeerlaubnis, die mir gestattet
bis zu 5 Tagespflegekinder in unserem Zuhause gleichzeitig zu betreuen.
Das Alter der Kinder wird variieren.

Diese überschaubare Gruppengröße ermöglicht eine ganz spezielle Zuwendung zu den Kindern, fördert aber auch familienähnliches Erleben und
Erfahren der Kinder untereinander.

Im Dezember 2012 habe ich die Betreuung mit einem ersten Kind begonnen.

Wir wohnen in Augsburg XXX. Besser, als im XXX, kann die Verkehrsanbindung nicht sein.

Die Augsburger Straßenbahn wartet im XXX mit zwei Linien auf: Im Osten
verkehrt die Linie XXX. Die Haltestellen heißt „XXX“. Im Westen verkehrt
die Linie XXX. Die Haltestellen heißt „XXX“. Einkaufsmöglichkeiten und das
Ärztehaus sind in ebenfalls in der Nähe.

Unsere 3 Zimmer Wohnung ist 85m² groß und liegt im 4. Obergeschoß.
Sie besteht natürlich aus Küche, Bad, Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer.
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Den Kindern steht unsere gesamte rauchfreie Wohnung zur Verfügung.
Unsere Räume sind kindgerecht und kindersicher ausgestattet (Steckdosensicherung, abschließbare Fenster etc.) In allen Räumen befinden sich
Rauchmelder.

Im Hof unserer sehr grünen Wohnanlage befindet sich ein Spielplatz mit
Sandkasten, Rutsche und Klettergerüst. In der Nähe unseres Hauses befindet sich ein schöner Park, mit einem See, wo es viele Fische und Enten
gibt.
Von der Wohnung aus habe ich mehrere Möglichkeiten, Grünflächen und
offenen Spielplätzen zu nutzen.

Ich biete eine Betreuung von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr
bis 17.00 Uhr an. Änderungen sind in Einzelfällen und nach Absprache
möglich.

Laut der Vereinbarung der Betreuungsvertrag ich bin verpflichtet, die Aufnahme eines jeden Tageskindes vorher mit der Fachberaterin von agita
abzusprechen und die Eltern in Kenntnis zu setzen.

Die Kosten für einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege richten sich
nach der Betreuungszeit, die die Eltern buchen. Die aktuellen Preise können auf der Homepage der agita - Agentur für Kindertagespflege eingesehen werde www.agita-augsburg.de.

Über die Übernahme der Betreuungskosten, können sich die Eltern vom
Jugendamt Augsburg und von der agita beraten lassen.
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2. Leitbild
2.1. Grundlagen meine Arbeit
Die Leitgedanken der Stadt Augsburg zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sowie der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan bilden die Grundlage meiner Arbeit als Tagesmutter.

Ich arbeite eng mit der agita (Agentur für Kindertagespflege) des Deutschen Kinderschutzbund e.V. zusammen.

Ich sehe jedes Kind als eigene Persönlichkeit, das verstanden und geliebt
werden möchte.

Die Tagespflege ist für mich ein familienergänzendes Angebot, in der ich
die Eltern in der Bildung und Erziehung unterstütze, damit sie ihre Familie
und ihre Erwerbstätigkeit gut miteinander vereinbaren können.

Als Tagesmutter bin ich verpflichtet, bei Anzeichen auf Entwicklungsverzögerung und Kindeswohlgefährdung die Fachberatung der agita einzuschalten.

2.2. Werte für mein pädagogisches Handeln
Kinder sind für mich einzigartige Menschenkinder und gerade die ersten
Lebensjahre sind sehr wichtig, für die Prägung der eigenen Persönlichkeit.
Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo in seiner Entwicklung und darauf
nehme ich Rücksicht im Alltag.
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Als wichtigstes und oberstes Ziel sehe ich die Aufgabe, den Kindern das
Gefühl zu geben, dass sie bei mir sicher, geborgen und auch willkommen
sind.
Inklusive Arbeit bedeutet für mich, keine Unterschiede zwischen Bildungsstand, Religionen, kulturellen Herkünften, Behinderungen, Geschlechtern
und Alter zu machen.
Die Unterstützung zur Entwicklung eigener Vorlieben, Selbstvertrauen,
persönliche Stärken, Fähigkeiten und Interessen der Kinder, stehen dabei
im Vordergrund.
Ebenso liegen mir die Partizipation und der situative Ansatz sehr am Herzen. Es ist mir wichtig, dass die Kinder ganz nach ihren Möglichkeiten, ihrem Entwicklungsstand und den gegebenen Umständen ihren Tag bei mir
mitbestimmen.
So lernen sie, dass sie selbst dazu beitragen können, dass ihre Vorlieben,
Wünsche und Ideen umgesetzt werden. Ich sehe Kinder als kompetente
kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten.
Kinder werden bei mir ernst genommen und bestimmen in einem erheblichen Maße den Alltag mit. Sie werden gefragt, was sie möchten. Sie entscheiden sich täglich aufs Neue für Spielpartner, Spielmaterial, Spielbereiche und Spieldauer. Beim Essen entscheiden die Kinder was und wie viel
sie möchten.
Ich ermutige die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z.B.
indem ich den Kindern Fragen stelle.
Ich lasse die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen und begleite und unterstütze sie dabei.
Ich finde altersgerechte Beteiligungsformen, z. B Kreisspiele, Morgenkreis
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Ich nehme Kindern Lösungswege nicht vorweg, sondern begleite sie
und versuche, auf ihrem Weg der Lösungssuche zu unterstützen.

Dabei machen die Kinder zahlreiche Erfahrungen, sie lernen zu diskutieren, Vorschläge zu machen, Kompromisse zu schließen.
Das gibt ihnen das Gefühl ernst genommen zu werden.

Dabei lernen die Kinder:

Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen.
Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Sie stärken ihr Selbstbewusstsein.
Sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen.
Sie lernen andere Meinungen zu tolerieren und Kompromisse einzugehen.
Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann.
Sie lernen, anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen.

Die Beteiligung der Kinder erfolgt altersgemäß und orientiert sich an der
Situation.

2.3 Meine Ziele
Meine Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen jedes Kindes. Ich lege besonderen Wert auf Vermittlung von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung
und wertschätzenden Umgang miteinander.
Mir ist es wichtig, dass jeder so akzeptiert wird wie er ist. Jeder darf und
soll seine Interessen ausleben können, damit jeder sich Eigenständig entwickeln kann.
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Durch das Miteinander in der Gruppe lernen die Kinder das Einhalten von
Regeln, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, faires Streiten und Versöhnen,
das Teilen von Dingen und die Andersartigkeit eines jeden Menschen.
Bei Streitigkeiten unter den Kindern möchte ich zuerst den Kindern die
Möglichkeit geben, den Konflikt untereinander zu klären.
Wenn das nicht möglich ist, gebe ich Hilfestellung, indem wir gemeinsam
nach Lösungen suchen.
Die Grundregel für meine Tagesgruppe ist ein höflicher und respektvoller
Umgang miteinander. Das schließt z.B. das Bitte und Danke ein, genauso
wie einen gewaltfreien Umgang miteinander.
Mein Hauptziel in der Kinderbetreuung liegt darin, dass die Kinder sich bei
mir wohl und geborgen fühlen. Jeden Tag sollen sie mit Freude zu mir in
die Tagespflege kommen und gerne mit den anderen Kindern spielen.
Die ersten 3 Jahre sind von großer Bedeutung für die Entwicklung des
Kindes.
In dieser Zeit entstehen die Basiskompetenzen, wie soziale Kompetenz,
sprachliche Kompetenz, Grob- und Feinmotorik, Kreativität und Musikalität, Sauberkeit und Hygiene, die das Kind einerseits hat, die andererseits
auch gefördert werden müssen.
Die Unterstützung bei der Entwicklung der Persönlichkeit, der Fähigkeiten,
sowie die Interessen des Kindes sind für mich in meiner Arbeit von großer
Bedeutung.

Im Vordergrund steht dabei das freie und lustbetonte Spiel der Kinder,
wobei gleichzeitig auch Angebote stattfinden.

Die Kinder lernen durch Beobachten, Ausprobieren, Nachahmen, Üben und
Wiederholen.
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Dabei achte besonders auf folgende Schwerpunkte:

Soziale Entwicklung
Wichtig ist für mich, das Sozialverhalten der Kinder zu fördern. Im alltäglichen Beisammensein motiviere ich die Kinder zu gegenseitiger Hilfestellung und Rücksichtnahme und helfe ihnen, Konflikte angemessen zu lösen.
Ich unterstütze sie bei der selbstständigen Kontaktaufnahme zu anderen
Kindern und beim Knüpfen erster Freundschaften.
Das geschieht durch gemeinsame Spiele (Türme bauen, Zoo spielen…)
und gemeinsame Aktivitäten (Tisch decken, Spaziergänge, Kuchen backen…).
Ich besuche auch gern andere Tagesmütter um die sozialen Kontakte der
Kinder zu erweitern. Ich achte sehr darauf, dass die Tageskinder sich gegenseitig und auch fremde Kinder (z.B. Spielplatz) respektieren und miteinander nachsichtig umgehen.
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Musische Entwicklung
Ein sehr wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist die musische Förderung. Da ich
ein bisschen Klavier spiele und singe, kann ich verstärkt die Kinder mit
Musik in ihrer Sprachentwicklung und Motorik fördern. Wir singen viel miteinander, experimentieren mit unseren Musikinstrumenten (Tamburin,
Triangel, Rasseln usw.) und auch machen Bewegungsspiele.
Fingerspiele und Lieder fördern die Konzentrationsfähigkeit und erweitern
den Wortschatz der Kinder. Sie haben Spaß am Hören und Wiedergeben
der unterschiedlichsten Klangmelodien.
Die Kinder lernen Lieder zu den Festen in unserem Jahresrhythmus kennen. Das gemeinsame Singen und Musizieren stärken die Kontakte und
Teamfähigkeit.

Selbstständigkeit
Selbstständigkeit wird geübt durch selbständige Einnahme von Mahlzeiten,
richtige Benutzung von Besteck und Geschirr, An und Ausziehen usw.
Die Kinder dürfen bei mir vieles allein ausprobieren, natürlich aber nur,
soweit sie es selbst wollen und dazu schon in der Lage sind und ich bin
selbstverständlich immer dabei, um bei Bedarf zu helfen.

Sprache und kognitive Entwicklung
Die Sprachentwicklung fördere ich durch Vorlesen von altersgerechten
Kinderbüchern und viel Erzählen mit den Kindern, Bilderbücher anschauen, Fingerspiele machen, zu den Handlungen sprechen und Gegenstände
beim Namen nennen.
Die Kinder lernen in den ersten 3 Lebensjahren sich zu artikulieren.
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Da dies durch Nachahmung geschieht, fördere ich sie, indem ich sehr viel
mit ihnen rede und singe und mein Tun auch bei den Kleinsten schon
sprachlich begleite, z.B. das Wickeln, An- und Ausziehen usw.
Dadurch verbinden sich beim Kind sinnliche Wahrnehmung und der dazugehörige Begriff.

Fein- und Grob Motorik
Die Feinmotorik fördere ich durch falten, kneten, ausschneiden, kleben,
malen, Perlen auffädeln, Sticken ohne Nadel und Fingerspiele. Ich biete
den Kindern malen mit Buntstiften, Wassermalfarbe, Kreide und Fingermalfarbe an.
Die Grobmotorik fördere ich durch gezielt ausgewählte Bewegungsspiele,
Spaziergänge und freies Toben. Wichtige Bewegungsabläufe wie klettern,
laufen, hüpfen, springen, steigen, kriechen, werfen, fangen, tanzen und
krabbeln werden durch vielfältige Materialien (Bälle, Seile, Bobbycar, Roller, Rutsche, Schaukel…) durch gemeinsames Toben und Rollenspiel innen
und außen angeregt.

Kreativität
Die Kreativität fördere ich durch freies Spiel, durch Rollenspiel mit Verkleidungsmaterialien und durch Basteln mit Naturmaterialien. Das Kind darf
sich bei mir frei entfalten, neue Materialien kennen lernen und sich kreativ
ausleben.
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Naturerleben

Wir verbringen viel Zeit in der Natur und klettern, hüpfen, schaukeln,
springen, balancieren, rutschen. Wir beobachten Käfer, Würmer unter
Steinen und auf dem Rasen, Schnecken und die Würmchen nach einem
Regen.
Wir lernen Jahreszeiten und Naturerfahrungen (Regen, Schnee, Hagel)
kennen. Der Aufenthalt im Freien ist ein wichtiger und täglicher Bestandteil meiner Arbeit. Dabei wird die Grob- und Feinmotorik gefördert, dem
Bewegungsdrang der Kinder stattgegeben, das Immunsystem der Kinder
gestärkt und die Wahrnehmung gefördert. Soweit es das Wetter zulässt,
spielen wir täglich im Freien, natürlich mit entsprechender Bekleidung.
Dort achte ich besonders auf viel Bewegung. Da wird dann gelaufen, gerannt, gehopst, geklettert, gerutscht und geschaukelt.

Sauberkeitserziehung
Ich leite die Kinder zu regelmäßigem Händewaschen vor und nach dem
Essen, nach der Toilettenbenutzung, nach Bastelarbeiten und nach dem
Aufenthalt im Freien an. Kleinere Kinder werden nach Bedarf gewickelt.
Ältere Kinder werden in regelmäßigen Abständen von mir an den Gang zur
Toilette erinnert.
Jedes Kind beginnt unterschiedlich trocken und sauber zu werden. Wenn
die Eltern oder ich bemerke, dass das Kind Interesse an dem Gang zur
Toilette zeigt und es ein Gefühl dafür entwickelt hat, wann seine Windel
voll ist, kann man gemeinsam mit dem „Sauber werden“ beginnen.
Es empfiehlt sich für diese Phase viele Hosen mit Gummizug, die also von
einem Kind selbstständig hoch und runter gezogen werden. Auch Trainerwindeln und Unterhosen sollten in hoher Anzahl für ein Kind hier bereitstehen. Um Verwirrungen beim Kind zu vermeiden, biete ich keinen Topf
sondern ausschließlich unsere Toilette mit Fußbänkchen zum Training an.
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Das Toilettentraining muss auch zuhause fortgeführt werden um sein Ziel
zu erreichen.
Der Schritt von Windel zur Toilette ist für jedes Kind mit großer Anstrengung und Umstellung verbunden. Nur das Kind kennt den richtigen Zeitpunkt für sich um „sauber“ zu werden. Wichtig ist, dass wir dies sehr ernst
nehmen und dem Kind soviel Zeit geben wie es für diesen entscheidenden
Entwicklungsschritt benötigt!

Umgang mit Zahlen, Farben und Formen
Den Umgang mit Mathematik biete ich den Tageskindern auf einem entsprechenden altersbedingten Niveau an, indem beispielsweise:
Bausteine nach Farbe, Form oder Größe sortiert werden
die Kinder (am Tisch oder beim Tanzen oder Spazieren) zählen
zwischen Teilen und Ganzem unterschieden wird (z. B. beim Apfel
im Stücke schneiden.
Die ersten 3 Lebensjahre sind eine sensible Phase. In dieser Zeit entsteht
die Basis für das ganze Leben, deshalb versuche ich, die Kinder optimal,
mit viel Liebe, Wärme, Geist und Motorik fördernd zu betreuen.
Ich möchte die Neugier der Kinder unterstützen, in dem ich spielerisch für
all ihre Sinne Anregungen biete und Material zur Verfügung.
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Kleinkinder lernen ihre Sinne zu nutzen und zu differenzieren: Sehen, Riechen, Hören, Tasten und Schmecken.
Die Wahrnehmung der Sinnesorgane wird vor allem durch Bilder, Töne,
Tastsinn, Gerüche, und Geschmacksreize an das Gehirn weitergeleitet und
gespeichert.

Ich fördere diese Kompetenzen, indem ich Anregungen bereitstelle, Kinder
auffordern zu beschreiben, was sie beobachtet, befühlt oder ertastet haben.

Am liebsten wollen wir uns diese sinnlichen Anregungen aus der Natur holen. Dafür gehen wir so oft wie möglich hinaus, unternehmen Spaziergänge.

Im Wald können wir beispielsweise hören, wie der Wind durch die Baumwipfel weht oder den Duft von Tannennadeln riechen.

3. Ausgewählte Schwerpunkte

3.1 Erziehungspartnerschaften mit den Eltern

Mir ist sehr wichtig, dass die Eltern mir und meiner Arbeit vertrauen, da
sie mir das wichtigste in ihrem Leben in die Hände gaben, IHR KIND.
Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen im Leben ihres
Kindes. In der Familie erwirbt das Kind Einstellungen, Wertorientierungen
und Kompetenzen, die für sein ganzes Leben entscheidend sind.
Die Eltern sind „Experten“ für ihr Kind, denn keiner kennt das Kind so gut,
begleitet es in seinem Leben, teilt Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg.
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Deshalb sind für mich die Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen
gleichwertige und gleichberechtigte Partner. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen sind für meine pädagogische Arbeit mit ihrem Kind sehr wertvoll. So
strebe ich von Anfang an einen wertschätzenden, offenen und vertrauensvollen Umgang mit den Eltern an, um gute Entwicklungsbedienungen für
ihr Kind zu schaffen.

Meine pädagogische Arbeit werde ich für sie transparent gestalten, indem
ich mich regelmäßig mit ihnen darüber austausche, welche Angebote ich
mache und welche Entwicklungsschritte ihr Kind macht.

Ich biete den Eltern an, ihnen in regelmäßigen Abständen, per WhatsApp,
Bilder aus dem Alltag und zu besonderen Erlebnissen ihres Kindes zu senden, dies hat den Vorteil das Sie steht’s auf dem Laufenden sind über den
Alltag und die Entwicklung ihres Kindes und können sich jederzeit besondere Bilder entwickeln lassen.

3.2 Eingewöhnung und Aufbau einer Bindungsbeziehung
Die Eingewöhnungsphase ist elementar wichtig für das Kind, für die Eltern
und mich, die Tagespflegeperson.
Sie ebnet den Weg zu einer vertrauensvollen Beziehung und macht somit
eine tägliche Betreuung möglich.
Durch langsame und begleitete Kontaktaufnahme zwischen ihrem Kind
und mir können zum einen das Kind und die Eltern sich in „Trennung“
üben und zum anderen kann ich eine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen.
Das wichtigste jedoch ist, jedes Kind bestimmt die Eingewöhnungsgeschwindigkeit selbst.
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Die Eingewöhnungszeit ist eine sehr sensible und auch intensive Zeit, auch
für die anderen Kinder der Gruppe. Sie lernen die neue Familie kennen
und müssen Rücksicht nehmen.
Da ich mich intensiv um das neue Kind kümmere stehe ich für die anderen
Kinder in dieser Zeit nicht zu ihrer sonst gewohnten vollen Aufmerksamkeit zur Verfügung.
Daher ist die Eingewöhnung in der Regel zeitlich sehr klar begrenzt und es
kann sein, dass sich ein Termin auch mal verschiebt.

Die Eingewöhnung gestalte ich nach dem Berliner Modell.
Sie staffelt sich in verschiedene Phasen. Die einzelnen Phasen und ihre
Schwierigkeiten werden im Vorfeld mit den Eltern gut und genau besprochen.

Phase 1: „Schnuppertermine“
Bei diesen Terminen steht das gegenseitige, vorsichtige Kennen lernen im
Vordergrund.
Die Eltern bleiben zur Begleitung die ganze Zeit über bei ihrem Kind.
Ich nehme immer wieder Kontakt zu ihnen und ihrem Kind auf und binde
mich zunehmend mehr in ihr Spiel ein.
Das Kind erlebt hier schon, geschützt durch die Eltern, den Tagesablauf
und lernt die gängigen Regeln kennen. Zunehmend haben sie die Aufgabe
sich aus dem Geschehen zurückzuziehen.
Phase 2: „Rückzug der Bezugsperson“
Die Eltern haben nun die Aufgabe, sich ganz aus dem Geschehen um ihr
Kind herauszuziehen.
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Es wird ein fester Platz vereinbart, auf dem sie für ihr Kind zwar jederzeit
erreichbar sind, ihm aber nicht mehr als Spielpartner zur Verfügung stehen. Lässt sich ihr Kind nun mehr und mehr von mir ablenken und bespielen und lässt es Kontakt durch die anderen Kinder zu, kann man nach wenigen Tagen mit der nächsten Phase beginnen.
Phase 3: „Trennungsübungen“
Nach genauer Absprache über den Verlauf verabschieden sich die Eltern
für eine kurze Zeit von ihrem Kind, bleiben aber in der Nähe des Hauses.
Wichtig dabei ist, dass ihr Kind immer von den Eltern darüber informiert
wird wohin sie gehen und wann sie wiederkommen. Heimliches Herhausschleichen darf nicht.
Schafft es das Kind sich von mir dauerhaft trösten und ablenken zu lassen, kommen wir in die letzte Phase.
Phase 4: „Stundenweise Betreuung“
Die Eltern bringen ihr Kind zu einer in Zukunft üblichen Zeit zu mir, verabschiedet sich nach kurzer Weile von ihrem Kind und vereinbaren eine
Abholzeit mit ihrem Kind.
Ziel ist es, am Ende dieser Phase die tägliche Betreuungszeit auf die Bedürfnisse der Familie auszuweiten, ohne das Kind zu überfordern.
Kind gilt als eingewöhnt sobald es sich den ganzen Tag von mir betreuen
und umsorgen lässt, ohne unter der Trennung von den Eltern zu leiden.
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3.3 Rituale und Regelmäßigkeiten im Tagesablauf
Kinder lieben Rituale! Feste Rituale geben Halt und schenken Geborgenheit. Sie erleichtern das Lernen und Konzentration, fördern die Selbständigkeit, schaffen Ordnung und vermitteln Orientierung.
Zu Ritualen gehören bei mir:
Freundliche Begrüßung
gemeinsames Frühstück
Morgenkreis mit gemeinsamer Begrüßung
Tischsprüche/ gemeinsam guten Appetit wünschen
Lieder zu bestimmten Anlässen (z. B. Begrüßungslied, Tischlied vor den
Mahlzeiten, Geburtstagslied Abschiedslied)
Regeln übermitteln dem Kind Werte, auf die ich achte und die unser Zusammenleben beeinflussen. Sie geben den Kindern zudem Sicherheit, da
es durch die gleich bleibenden Regeln immer den gleichen verlässlichen
und sicheren Rahmen hat. Regeln gibt es bei uns folgende:
Lernen einander nichts wegzunehmen, sondern erfragen
Lernen einander nicht weh zu tun
Spielsachen werden nach dem Spiel aufgeräumt
Versuchen sich gegenseitig zu helfen
Gemeinsame Mahlzeiten (Frühstück, Mittagsessen, Nachmittagssnack)
Körperpflege (Windeln wechseln, Hände waschen vor den Mahlzeiten)
Kinder unter drei Jahren benötigen, gerade wenn sie in einer Gruppe von
Kindern sind, regelmäßige Ruhephasen. Dazu bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten:
der Schlafraum, das Ausruhen, Kuscheln, Schlummern auf der großen
Sofalandschaft.
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Aber auch im Laufe des Tages werden immer wieder kleinere Ruhephasen
von mir initiiert, z.B. bei einer Bilderbuchbetrachtung.
Der Tag bei mir wird je nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
flexibel gestaltet.
Bestimmte Rituale wie Begrüßung und Verabschiedung, Körperpflege und
Ruhephasen kehren täglich wieder.

Der Tagesablauf wird stets auf die anwesenden Kinder individuell abgestimmt und bietet ihnen Orientierung und Sicherheit.
Ein möglicher Tagesablauf, kann wie folgt gestaltet werden.
•

Freundliche Begrüßung

•

Morgens beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück

•

Danach setzen wir uns zusammen und machen unseren Spielkreis.
Hier tanzen, singen und spielen wir oder ich lese den Kindern Geschichten vor.

•

Danach können die Kinder mit mir malen, basteln oder im Kinderzimmer spielen das so genannte "Freispielen".

•

Das bedeutet, dass die Kinder frei wählen können, was sie spielen,
mit wem und auch wie lange.

Dies fördert das allgemeine Zusammenleben, die Entfaltung und Orientierung des Kindes. Im Spiel verarbeiten die Kinder ihre erlebten Eindrücke
und spielen Rollen nach.
•

So gegen 10 Uhr gehe ich mit den Kindern an die frische Luft und
erledige kleine Einkäufe für das Mittagsessen.

•

Gegen 12 Uhr nehmen wie das frisch zubereitete Essen zu uns und
danach mache ich die Kinder fürs Bett fertig.
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•

Sobald die Kinder wieder wach sind, gehe ich mit ihnen auf den
Spielplatz, damit sie noch mit anderen Kindern Kontakte knüpfen
können und spielen können.

•

Damit erweitern sie ihre Kenntnisse uns Fähigkeiten. Danach bekommen sie noch Obst oder Joghurt und dann ist schon fast wieder
die Abholzeit gekommen.

3.4 Lernen am Bildungsort
Die Wohnung ist insgesamt ca. 85m² groß. Da ich schon 2 Kinder habe,
versuche ich entsprechend der Bedürfnisse meiner Kinder und die der Tagespflegekinder, die Wohnung ausgewogen zu nutzen. Im Prinzip kann
eigentlich die gesamte Wohnung zur Tagespflege genutzt werden. Es gibt
keinen Raum, in dem sich die Kinder nicht aufhalten dürfen.
In den Kinderzimmern stehen den Kindern verschiedene und Spielsachen
und Bücher zur Verfügung.
Unser Wohnzimmer lädt zum Spielen ein. Die Spielsachen dürfen hier ausgebreitet werden. Selbstverständlich können wir hier auch Tanzen und
Singen.
In der Küche wird nicht nur gemeinsam gegessen, sondern auch gern gebastelt, gemalt und auch gern gebacken.
Im Bad experimentieren wir mit Wasser. Ein langer Flur ist gut zum Ballspielen.
Die Kinderzimmer werden zum Schlafen in der Mittagszeit genutzt.
Ein zentraler Punkt ist das Spielen und Toben im Alltag. Vielseitige und
kontinuierliche Bewegungserfahrungen helfen dem Kind, seinen Körper
und seine Umwelt besser wahrzunehmen.
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Auf den Spielplätzen der Umgebung können die Kinder, beim Klettern,
balancieren, springen, kriechen und werfen zahlreiche Erfahrungen sammeln.
Ich ermutige jedes Kind dabei, in allem etwas Besonderes zu entdecken
und seiner Kreativität freien lauf zulassen. In der Natur finden sich überall
Materialien zum Basteln und Spielen Jedes Kind ist der "Baumeister" seiner Fähigkeiten in einer für ihn vorbereiteten Umgebung.
Deshalb gehört es zu meiner Arbeit, seine Umgebung nach seinen Wünschen und Interessen vorzubereiten.
Musik ist noch ein wichtiger Bestandteil in der kindlichen Entwicklung.
Gemeinsame und wiederholt gesungene Lieder helfen dabei, den Wortschatz zu erweitern. Instrumente durch Neugier und Ausprobieren Töne zu
entlocken sorgt immer für ein fröhliches Gesicht.
Den Kindern stehen altersgerechte und entwicklungsfördernde Spielsachen
zur Verfügung.

Diese werden in Abständen immer wieder ausgetauscht.

Puppenkiste: Kleidung, Spiegel, Taschen, Decken, Puppen, Geschirr, etc

Baukiste: Konstruktionsspielzeug, Bausteine, Holztiere, Autos, etc.

Materialien zum Gestalten: Bastelmaterialien, Malsachen stehen jederzeit zur Verfügung, ebenso wie Naturmaterialien und Gegenstände aus
dem täglichen Leben. Außerdem gibt es Papier, Buntstifte, Filzstifte, Kleber, Kleister, Wasserfarbe, Pinsel, Knete, Scheren, Wolle, Tonpapier,
Transparent- und Krepppapier, Perlen, Korken, Schachteln, Eierkartons
und andere Materialien aus Natur und Umwelt (Nüsse, Blättern, Äste) Modelliermasse (Knete, oder Salzteig)
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Kuschel- bzw. Leseecke: Kissen, Kuscheltiere, Matratzen

Verkleidungsmaterial für die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen

Bücher z.B. Lernbücher, Märchen, Bilderbücher

Spielzeug für draußen: Bobbycar, Roller, Bälle, Dreirad, Puppenwagen,
Sand Spielzeuge
Neben diesen Spielmaterialien verfüge ich über verschiedene Gesellschaftsspiele, Puzzle, Memory, Bilderlotto, Hammerspiel, Holzperlen zum
Fädeln, Sticken ohne Nadel, Musikinstrumente.
Wir "experimentieren" mit verschieden Materialien wie Holz, Wasser,
Sand, Farben usw.
Durch das Auseinandersetzen mit diesen unterschiedlichen Materialien
werden alle Sinne (Sehen, Riechen, Hören, Tasten…) ihres Kindes angesprochen und weiterentwickelt.
Im Austausch untereinander wird die Sprachentwicklung zusätzlich gefördert.
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3.5 Gesunde Ernährung und Körperhygiene
Zur gesunden Entwicklung Kindes trägt auch eine ausgewogene Ernährung bei. Ich biete den Kindern ein abwechslungsreiches Frühstück, ein
warmes Mittagessen und einen Snack zur Teezeit. Die täglichen Mahlzeiten werden frisch zubereitet.
Als Zwischenmahlzeiten biete ich den Kindern immer frisches Obst und
Rohkost an, als Getränke werden Milch, Kakao, ungesüßter Tee und Wasser angeboten. In der Teezeit reiche ich den Kindern z.B. Joghurt, Obst,
Gemüse mit Quark oder eine Quarkspeise. Für das Essen kann sich Ihr
Kind die Zeit nehmen, die es braucht. Dabei lernt es spielerisch verschiedene Zutaten und Geschmacksarten kennen.
Auf diese Weise wird die natürliche Neugier Ihres Kindes geweckt und es
entwickelt Spaß am Essen.
Selbstverständlich haben alle Kinder bei mir in der Betreuung das Recht,
selbst zu entscheiden, was und wie viel sie essen und trinken möchten.
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen eine besondere Ernährung
braucht oder Sie Wünsche bezüglich der Ernährung haben, werde ich Ihre
Ansprüche beachten.
Um die Gesundheit der Kinder zu fördern, achte ich auf regelmäßiges Lüften der Räume und auf angemessene Sauberkeit.
Spielerisch führe ich die Kinder an das regelmäßige Händewaschen vor
und nach jeder Mahlzeit heran. Wir waschen uns vor und nach allen Mahlzeiten die Hände. (Hände waschen –Lied) Ich bringe auch den Kindern bei
sich nach dem Toilettengang die Hände zu waschen. Die Kinder werden
nach Bedarf und vor dem Schlafen gehen gewickelt.
Auch Kinder die gerade lernen, “trocken“ zu werden, erinnere ich regelmäßig an den Gang zur Toilette.
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3.6 Familienähnliche Betreuung
In der Tagespflege kommen Kinder unterschiedlichen Alters und Geschlechts sowie verschiedener Kulturen zusammen. Das ermöglicht den
Kindern, unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Rollen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten kennen zu lernen und damit umzugehen.
Weiterhin lernen die Kinder, sich gegenseitig zu helfen, höflich zu sein,
den anderen zu achten und wertschätzen. Ich bin Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, lebe vor und begleite die Kinder auf diesem Weg.
Da die Tageskinder und auch meine eigenen Kinder unterschiedlichen Alters sind, lernen die Kinder eine geschwisterähnliche Beziehung kennen.
Kinder lernen vieles leichter von einander.

Jüngere Kinder erhalten vielfältige Anregungen durch die Älteren. Sie beobachten sehr intensiv und versuchen deren Fertigkeiten nachzuahmen.
Sie lernen, dass auch die älteren Kinder bestimmte Bedürfnisse und Wünsche haben und sie diese zu respektieren müssen.

Ältere Kinder üben und vertiefen ihr Können und Wissen und gewinnen
Sicherheit, indem sie die Jüngeren „lehren“ Ein Vorbild für jüngere Kinder
zu sein stärkt ihr Selbstbewusstsein.

Kinder lernen miteinander Kontakt aufzunehmen, zu spielen, zu singen
und zu teilen (Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit wird eingeübt).
Die soziale Kompetenz der Kinder wird gefördert, da sie spielerisch lernen,
Rücksicht auf andere zu nehmen und zudem verschiedene Rollen ausfüllen
können.
Bei Auseinandersetzungen helfe ich den Kindern, Lösungsmöglichkeiten
für die Situation miteinander zu finden, aber auch Verhaltensweisen zu
spiegeln.
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Die Kinder haben so die Möglichkeit, sich in einer Gruppe zu erleben, eigene Gefühle und Gefühle anderer Kinder wahrzunehmen, zu äußern und
zu verstehen.
In unserem Haushalt haben wir eine kinderfreundliche Katze, die gerne
mit den Kindern spielt. So haben die Tageskinder die Möglichkeiten die
Katze zu beobachten, lernen mit Haustieren umzugehen.
Ein Tier muss versorgt werden und hat auch eigene Bedürfnisse.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Kinder großes Interesse an
der Katze zeigen. Im Wohnzimmer steht ein großes Aquarium, das die
Kinder zum Anschauen und Beobachten einlädt.
Kinder eigenen sich Wissen und Fähigkeiten an auf ihrer Entdeckungsreise, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen.
Die meisten Erfahrungen sammelt ihr Kind beim Spielen.
In seiner "Schatzkiste" sammelt es Erfahrungen für sein Leben, dass sind
motorische, geistige, soziale und sprachliche Fertigkeiten, Zusammenhänge, Handlungsabläufe, mathematische/physikalische Erfahrungen, Räumliches Denken und vieles mehr.
Meine Aufgabe dabei ist:
Vorbild sein
Spielpartner sein
Spielmaterial bereitstellen
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3.7 Lernen im familiären Alltag
Ich versuche, dem Kind Vorbild zu sein, indem ich es in meine Aktivitäten
einbeziehe.
Die Kinder helfen altersgemäß beim Kochen und je nach Betreuungszeit
kommen sie auch mit zum Einkaufen.
Beim gemeinsamen Einkaufen lernen wir die verschiedenen Lebensmittel
kennen, zu Hause dann den Umgang und die Zubereitung der Lebensmittel. Wir decken gemeinsam den Tisch, räumen den Geschirrspüler mit ein
und aus.
Je nach Alter der anwesenden Kinder dürfen sie z.B. Windeln und Feuchttücher holen und entsorgen, Blumen gießen, Obst und Gemüse waschen.

Dabei lernen sie:

Mit anderen Kindern zusammen zu arbeiten (Kooperationsfähigkeit)
Kinder lernen sich angemessen auszudrücken (Kommunikationsfähigkeit)
Kinder lernen Kompromisse finden (Konfliktfähigkeit)
Hilfsbereitschaft wird gefördert.
Sie stärken ihr Selbstbewusstsein.
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3.8. Aufgabe der Tagespflegeperson
Ich liebe Kinder über alles und möchte so anderen Familien die Chance
geben ihrem Beruf nachgehen zu können, ohne auf die fürsorgliche Betreuung, Bildung und Erziehung ihres Kindes während ihrer Arbeitszeit
verzichten zu müssen. Meine Rolle als Tagesmutter verstehe ich als Wegbegleiter im Bildungs- und Erziehungsprozess der mir anvertrauten Kinder.
Mir ist es wichtig, zu jedem Kind eine behutsame und tragfähige Beziehung aufzubauen. Mein Anspruch ist es, dass sich die Kinder, die ich betreue bei mir wohl fühlen, dass sie gerne zu mir kommen und sich auf die
Zeit mit mir und den anderen Kindern freuen. Durch Impulse meinerseits
ermögliche ich es den Kindern, den Entwicklungs- und Lernprozess aktiv
mitzugestalten.
So entsteht ein Dialog zwischen den Kindern und mir, der sie befähigt, ihre Ideen einzubringen. Aufgrund dieses wertschätzenden und respektvollen Umgangs miteinander haben die Kinder genügend Sicherheit, um sich
gut zu entwickeln.
Ich kann ihnen als Tagesmutter viel individuelle Aufmerksamkeit widmen,
sie begleiten und fördern. Gleichzeitig lernt das Kind durch den Umgang
mit anderen Kindern viele neue Dinge kennen, die seinen Forscherdrang
wecken können.
Durch Beobachtungen finde ich heraus, wo ich sie in ihrer Entwicklung und
ihren Fähigkeiten unterstützen kann.
Es gibt wiederholende Rituale, klare Regeln und Grenzen, woran sich die
Kinder orientieren können und welche ihnen Sicherheit bieten.
Gemeinsam haben wir viel Spaß am Basteln, beim Singen, an Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten erzählen.
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Darüber hinaus verstehe ich meine Aufgabe als Tagespflegeperson darin,
jedes Kind dabei zu unterstützen zu einer selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranzureifen.
Bei unserem täglichen Zusammensein haben die Kinder die Möglichkeit zu
lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und Sorge zu tragen, dass
diese auch befriedigt werden.
Jedoch ist es dabei ebenso wichtig zu erfahren, dass jeder auch auf den
anderen und dessen Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss, dass nicht immer alles sofort passieren kann und wir geduldig miteinander sein müssen, damit es allen gut geht.
Um den Kindern Halt und einen sicheren Rahmen zu bieten, gibt es für
alle klaren Regeln und eine Struktur im Tagesablauf sowie logische Konsequenzen in Bezug auf das eigene Handeln.
Bei der Kindererziehung ist es mir wichtig, Möglichkeiten zum Selbstständigkeit zu geben wie z.B.:
sich selbst an- und ausziehen,
selbstständig essen und trinken,
selbstständig die vorbereitete Umgebung wieder aufzuräumen,
selbstständig zu spielen und zu gestalten,
sowie selbstständig Erfahrungen machen zu können.
Ich lasse die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen und begleite und unterstütze sie dabei.
Dabei nehme Kindern Lösungswege nicht vorweg, sondern begleite und
versuche ihrem Weg der Lösungssuche zu unterstützen (Ko – Konstruktion)
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Mit positivem Blick beobachte ich die Kinder und entdecke ihre Interessen,
Stärken und Entwicklungspotenziale. Tägliche Notizen helfen mir dabei,
die einzelnen Entwicklungsprozesse nachzuvollziehen und dokumentieren
zu können. Ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern ist mir dabei sehr
wichtig.
Parallel dazu lege ich über die gesamte Betreuungszeit ein Portfolio des
einzelnen Kindes an, in dem ich Fotos, Ereignisse, Basteleien und Gemälde
sammle.
Es ist nicht nur eine sehr anschauliche Dokumentation der Entwicklung
während der Zeit in meiner Tagespflege, sondern auch eine schöne Erinnerung.
Selbstverständlich bin ich immer bemüht auf dem aktuellsten Stand der
Pädagogik, Bildung und Erziehung in Bezug auf Kinder und meine Tätigkeit
als Tagesmutter zu sein. Aus diesem Grund werde ich regelmäßig die vielfältigen Weiterbildungsveranstaltungen besuchen.
Zu meiner Arbeit gehören auch regelmäßige Treffen mit anderen Tagesmüttern. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Hilfestellung
bei Problemen oder Fragen sowie der Pflege von sozialen Kontakten.
Jedes Jahr nehme ich an mindestens 15 Stunden Fortbildung teil.
Aber auch Gesprächsrunden (Erfahrungsaustausch) mit anderen
Tagesmüttern nutze ich als Möglichkeit mir neue Anregungen zu holen.

Bei Ausfall, bedingt durch eigene Krankheit, oder Erkrankung der eigenen
Kinder bin ich verpflichtet, zeitnah die Eltern und die Ersatztagespflegeperson zu informieren.
Meinen Jahresurlaub, gebe ich rechtzeitig bekannt. Im besten Fall haben
die Eltern mit mir gemeinsam Urlaub. Anderenfalls kümmere ich mich um
eine gute Ersatzvertretung. Um diese Vertretungssituation für das Kind zu
vereinfachen, bin ich mit benachbarten Tagesmüttern eng vernetzt (re29

gelmäßige Treffen mit anderen Tagesmüttern und deren Tageskindern auf
dem Spielplatz).
Somit gibt es keine große Eingewöhnungszeit im Vertretungsfall.
Ich arbeite eng mit der agita – Agentur für Kindertagespflege des DKSB
zusammen. Eine sozialpädagogische Fachberatung steht sowohl mir Tagespflegeperson und den Eltern jederzeit beratend zur Seite. (insbesondere Änderungen der Betreuungszeiten, des Wohnortes und der eigenen
Familiensituationen)
Für wichtige Fragen und Unterstützung ist es mein Ansprechpartner.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach § 8a SGB bin ich als
Tagespflegeperson verpflichtet, die für mich zuständige Fachberaterin
einzuschalten, wenn ich einen gewichtiger Anhaltspunkt zur Kindeswohlwohlgewährung oder eine Entwicklungsverzögerung wahrnehme.

Stand: März 2018
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Auf eine gute Zusammenarbeit
mit Kindern und Eltern freue ich mich!
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