Konzeption für die Kindertagespflege
Einleitung
Ich freue mich eine persönliche Konzeption für das Jugendamt, für Agita/Kinderschutzbund
Augsburg e.V., für Eltern meiner jetzigen und zukünftigen Tageskinder und allen anderen
Interessierten zu erstellen, um Ihnen einen tieferen Einblick in meine jahrzehntelange Erfahrung mit
Kindern zu ermöglichen. Erst mit bewusstem, täglichem und leidenschaftlichem Umgang als
Tagespflegeperson und pädagogische Fachkraft, mit den Allerkleinsten von 0 bis 4 Jahren,
verwandelte sich meine Profession in eine bewusste Berufung.
Ich danke dem wundervollen Leben, den Menschen und der Natur, die mich täglich begleiten und
unterstützen. Sie bieten mir eine gesunde Herausforderung und machen mein eigenes Leben
erfahrbar. Ganz besonders bedanke ich mich bei meinem lieben Ehemann, meinen drei
außergewöhnlichen Kindern und mehr als fünfzig Familien meiner Tageskinder für meine letzten
wertvollen zwanzig Jahre.

1.Rahmenbedingungen
1.1 Zu meiner Person:
Ich heiße I. G. und bin am XX:XX:XXXX in São Paulo /Brasilien geboren. Seit zwanzig Jahren
lebe ich als Deutsche glücklich und zufrieden mit meiner Familie in Augsburg.
Als ich achtzehn Jahre jung war, hörte ich auf meinen inneren Ruf und ließ mich als Erzieherin
ausbilden. Anschließend arbeitete ich vormittags sechs jahrelang in meinem Beruf im Kindergarten
der deutschen Begegnungsschule Humboldt in São Paulo und nachmittags studierte ich vier Jahre
Pädagogik an der Universität Mackenzie. Nach Abschluss meines Studiums heiratete ich meinen
Mann und wir bekamen unsere zwei Töchter. Immer, wenn die Elternzeit jeweils zu Ende ging,
stieg ich erneut in meinen Beruf als Erzieherin in zwei deutschsprachigen Kindergärten ein, bis
mein Mann und ich mit unseren Töchtern im August 2000 nach Augsburg/Deutschland umzogen.
Nach neun Monaten Koffer auspacken und Eingewöhnung, suchte ich mir eine Tätigkeit mit
Kindern und stieg im Grundkurs für Kindertagespflege im Deutschen Kinderschutzbund Augsburg
e.V. ein. Seither übe ich diese Tätigkeit als Tagespflegeperson mit Begeisterung aus. Auch unser
drittes und letztes Kind, unser Sohn, der im Jahr 2005 in Augsburg zur Welt kam, wurde glücklich
in meinen Alltag als Tagesmutter hineingeboren und integriert. Durch die Kindertagespflege war
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns daheim optimal gewährleistet. Im Jahr 2006
bekam ich ein Jobangebot von der „International School- ISA“ in Augsburg Portugiesisch als
Muttersprache zu unterrichten. Eineinhalb Jahre widmete ich mich der Kindertagespflege, einmal
wöchentlich als Grundschullehrerin brasilianischer und portugiesischer Grundschulkinder der ISA.
Als mein Ehemann im Jahr 2007 als Projektleiter eines Bauunternehmens in Luanda/Angola und
später als Delegierter der Deutschen Industrie und Handelskammer als Entsandter tätig war, verließ
ich die Tätigkeit als Lehrerin und widmete mich ausschließlich der Kindertagespflege. Meine
Zweisprachigkeit und meine Bi-kulturellen Wurzeln halfen mir anderen Eltern ihre Bi- und
Plurikulturalität anzuerkennen, zu schätzen und unter ihren Kindern, ohne Wertung, zu fördern.
1.2 Ort der Bildung und Betreuung
Ich biete eine Bildung und Kinderbetreuung für eins bis vier Jährige für die Stadt Augsburg seit
2001 an. Seit acht Jahren leben ich und meine Familie in unserem eigenen Mittelreihenhaus im
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ruhigen Stadtteil der Firnhaberau in Augsburg, erreichbar durch die Linienbusse 22 und 23,
fünfzehn Minuten vom Zentrum entfernt.
Adresse: XXX
XXX Augsburg,
Festnetz: XXX

Mobil:XXX

In meinem Haushalt wohnen aktuell mein Ehemann, unser fünfzehnjähriger Sohn und mein
sechszehnjähriger Neffe. (von März 2019 bis Juli 2020) Unsere zwei Töchter von 26 und 29 Jahren
sind bereits ausgezogen und studieren bzw. arbeiten in der Umgebung von München.
Tiere
Wir besitzen ein großes und gepflegtes Aquarium im Spielzimmer der Kinder mit Fischen,
Garnelen und Zwergkrallenfrösche. Weitere Haustiere sind von unserer Seite nicht vorhanden.
1.2 Räumlichkeiten und Ausstattung der Lernumgebung
Meine fünf Tageskinder werden in fünf Räumen unseres Mittelreihenhauses (sieben Zimmer) in der
Firnhaberau Augsburg betreut. Alle Reihenhäuser in der nächsten Umgebung sind von privaten und
großzügigen Rasenflächen, einem großen Sandkasten, einer Rutsche und einem Klettergerüst mit
Schaukel umgeben. Auf der anderen Straßenseite unseres Hauses befindet sich ein öffentlicher
Spielplatz mit weiteren vielseitigen Spielmöglichkeiten für Kinder von 1 bis 8 Jahren.
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Die fünf Innenräume der Lernumgebung unserer vier Wände sind kindgerecht und kindersicher
gestaltet. Das Treppenhaus ist mit Teppichböden ausgelegt und besitzt einen niedrigen Handlauf
sowie ein eigenes Türgitter.

Küche (ca. 9 m²)
In unserer Küche, haben alle fünf Tageskinder an einem Tisch mit Hochstühlen großzügig Platz. In
der Küche wird gemeinsam gekocht und gebacken und zwei Mahlzeiten täglich (Frühstück und
Mittagessen) eingenommen.

Bad und Toilette (ca. 8m²)
Das Haus besitzt im ersten Stock ein großes Bad mit Badewanne, Duschkabine und Toilette. An
zwei Waschbecken hat jedes Kind durch einen eigenen Hocker die Möglichkeit sich die Hände vor
den Mahlzeiten zu waschen. Auch sind für jedes Kind ein eigenes, frisches Handtuch fürs Trocknen
und ein Töpfchen vorbereitet. Diejenigen Kinder, die noch nicht aufs Töpfchen gehen, werden im
Wickelbereich im Spielzimmer gewickelt.
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Spielzimmer (ca. 22 m²)
Im ersten Stock befindet sich neben dem Bad und der Toilette ein großes, helles Spielzimmer. Es
prägt die Wahrnehmung der Kinder und bildet den Rahmen für kindliche Aktivitäten. Es fördert die
Kommunikation und ein liebevolles und soziales Zusammenleben. Rückzug und Ruhe, Gefühle von
Geborgenheit und Wohlbefinden sind eine wichtige Voraussetzung für eine bewusste kindgerechte
Lernumgebung. Große Bedeutung hat die Wertschätzung und die Pflege der Spielmaterialien. Das
Spielzimmer ist in verschiedene Ecken, mit gezielter und begrenzter Anzahl an Spiel- und
Alltagsgegenständen aufgebaut. Die Spielsachen sind übersichtlich und frei zugänglich angeordnet
und haben einen Aufforderungscharakter, ohne zu überfordern und in ihrer Fülle zu erdrücken. Die
Ecken sind funktionell ausdifferenziert und auf die altersgerechten Bedürfnisse abgestimmt.

-Kaufladen, Küche und Puppenecke (für Rollenspiele)
-Bau- und Konstruktionsecke

-Bücher und Mal Ecke: Die Gestaltung der Bücher- und Mal Ecke orientiert sich stark am Interesse
der Kinder. Die Spielmaterialien werden in den Spielräumen in regelmäßigen Abständen
ausgetauscht, wodurch eine Vielfalt an neuen Ideen und einer einzigartigen, authentischen
Kreativität angeregt wird. Sie dienen bewusst als Impuls für neue Lernprozesse.
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Bewegungsraum/Atelier/Werkstatt
In meinem Keller befindet sich ein beheizbarer Raum (22 qm), der zur einen Hälfte einen Bereich
für kreatives Schaffen (Atelier) und zur anderen Hälfte für ein kindliches Toben, Turnen und Tollen
bestimmt ist.
Atelier: In der kreativen Ecke befindet sich ein großer, niedriger Tisch mit sechs Kinderstühlen,
eine Staffelei und ein Glasschrank mit den unterschiedlichsten Materialien zum Malen, Werken und
Basteln für ein ganzheitliches, freies Gestalten.
Bewegungsraum: Dort befindet sich eine große Hängematte, eine Hängeschaukel, eine Rutsche und
ein großer Wandschrank.
In den Regalen des Wandschranks gibt es Körbe mit Bällen, Luftballons, Tüchern, Sandsäckchen,
Seilen, und Instrumenten, die je nach Wunsch und Bedarf zusätzlich eingesetzt werden können.
Aufbewahrungsraum nebenan: Zur Verfügung stehen ebenfalls Hüpfbälle, Wippen, zwei
verschiedene Bobby Cars, ein Kinderzelt, ein Trampolin und Tunnel, die alternativ zum Einsatz
kommen können.
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1.4 Hygiene
Die Raumhygiene im meinem gesamten Haus, einschließlich die Lernumgebung meiner
Tageskinder wird von einer wöchentlichen Putzhilfe, einer Praktikantin der Berufsfachschule für
Ernährung und Versorgung am Predigerberg 1, 86150 in Augsburg und mir selbst bewusst nach
Plan durchgeführt.
Die einzelnen Räume und Materialien/Hausgegenstände werden regelmäßig geputzt und die
Spielsachen in Abständen gereinigt. Kontaktflächen wie Waschbecken, Tische, Hochstühle werden
täglich gewischt. Die Wickelunterlage, der Toilettensitz und die Töpfchen werden einmal pro Tag
desinfiziert. Der Windeleimer mit den schmutzigen Windeln wird nach der Betreuung in der grauen
Tonne entsorgt. Auch die Tageskinderhandtücher. Waschlappen, Geschirrtücher und Spüllappen
werden täglich ausgetauscht. Die Bettwäsche der Kinderbetten wird nach zwei Wochen über das
Wochenende abgezogen, gewaschen und erneut frisch bezogen.
Wenn möglich, werden die Kinder beim Aufräumen und in der Hygiene täglich liebevoll
miteinbezogen.
Wir sind ein Nichtraucherhaushalt.
1.5 Betreuungszeiten
Ich betreue und bilde von Montag bis Donnerstag Kinder ab einem Alter von 1 Jahr bis circa 3 bis 4
Jahren (bis zum Eintritt in den Kindergarten) und biete Betreuungszeiten von 7:00 bis 15:00 Uhr, je
nach Bedarf der Eltern, an.
Mein jährlicher Urlaub beträgt 25 Tage/5 Wochen im Jahr. Vor dem Unterschreiben des
Betreuungsvertrags werden diese Tage mündlich mit den Eltern besprochen und anschließend im
Vertrag schriftlich festgehalten.
1.6 Ersatzbetreuung
Die Zusammenarbeit mit meinen Arbeitskollegen in der Region Ost erachte ich als wertvoll und
wichtig, doch sind wir meistens mit vier oder fünf Tageskindern jeweils in unserem Wohngebiet der
Firnhaberau ausgebucht. Da meine Tageskinder unter sich jedes Jahr eine tiefe Freundschaft und
Bindung eingehen, ist es nur sinnvoll und erleichternd, ihnen im Krankheitsfall eine
Ersatzbetreuung zu fünft gleichzeitig anzubieten. Die Ersatzbetreuung einer Springerin der
Agita/Stadt Augsburg ist mir persönlich am liebsten, da sie meine fünf Kleinkinder gleichzeitig bei
mir, im Falle einer harmlosen Erkrankung, bzw. bei sich daheim oder in angemieteten Räumen der
Stadt, im Falle eines ansteckenden Erregers, betreuen kann. Ich möchte den Kontakt zur
Ersatzbetreuung ab Ostern 2020 regelmäßig aufbauen und pflegen, damit eine Bindung zwischen
meinen Tageskindern und ihr/ihm entstehen kann sowie eine glückliche, leichte und liebevolle
Ersatzbetreuung für alle Beteiligten gewährleistet ist.

2. Leitbild
2.1 Orientierung und Prinzipien meines Handelns
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Die rechtlichen Grundlagen beruhen auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
(BayKiBiG), insbesondere Art.13.Betreuung von Kindern unter drei Jahren, regelt das SGBVll§23.
Das Fundament meiner Arbeit bildet der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplans sowie die
Leitgedanken der Stadt Augsburg zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei
Jahren.
Ich habe eine Pflegeerlaubnis der Stadt Augsburg, die mir die Betreuung von 5 Kindern gleichzeitig
und 8 Betreuungsverträgen in meinem Reihenhaus gestattet. Durch die Agita des
Kinderschutzbundes Augsburg wurde ich ausgebildet, kontinuierlich weitergebildet und in meiner
Tätigkeit fortwährend begleitet.
Das Betreuungsverhältnis und alle wichtigen Angaben werden vertraulich festgehalten. Die
zuständige Fachberatung der Agita kann die Eltern bezüglich Kostenübernahmemöglichkeiten von
Ämtern und Institutionen beraten.
Alle Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden sind automatisch unfallversichert.

2.2 Werte und Ziele meines pädagogischen Handelns
In den folgenden Punkten möchte ich meine inneren Werte in Bezug zur Bildung und Betreuung
vorstellen. Ich richte meine Tätigkeit seit Jahren an den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft
und Spiritualität aus und bilde mich ständig selbstbestimmt und motiviert weiter. Ich bin überzeugte
Christin und glaube an das Gute, Wahre und Schöne in jedem Menschen, auch wenn unsere
westliche Welt manchmal den Eindruck einer einseitigen, oberflächlichen und oft lieblosen
Außenwelt gibt. Erst als ich vor Jahren beide Seiten der Medaille, die dunkle und lichtvolle Seite im
Menschen unter die Lupe nahm, wurde mir klar, dass ich immer eine persönliche und bewusste
Wahl treffen muss. Das Fundament meiner Kinderbetreuung ist eine lebensfördernde und
aufbauende Emotion und Kraft, eine Gefühlsfrequenz, die von Gefühlen der Dankbarkeit, Freude,
Leidenschaft, Begeisterung, Hoffnung und Frieden begleitet werden. Dort fühlen sich die Kinder
automatisch zuhause, wohl und behütet.
Die Form der Betreuung in der Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuungsform, bei der
die individuellen Bedürfnisse der Kinder besonders aufmerksam und achtsam berücksichtigt
werden. Sie bietet einen geschützten und überschaubaren Rahmen in einer kleinen Gruppe von
maximal fünf Kindern, in der die ersten Gruppenerfahrungen mit Spielkameraden geteilt werden
können.
Als Tagesmutter bin ich eine Bezugsperson, die individuelle Bedürfnisse der einzelnen Kinder
bewusst wahrnimmt und erfüllt, sowie das Kollektive der Gruppe ebenfalls berücksichtigt. Ich bin
bereit ihre Impulse, die ihre Sinne positiv ansprechen, aufzugreifen und zu unterstützen. Durch eine
emotionale Bindung zu den einzelnen Kindern bin ich der Anker und diene als Brücke zur Welt. Ich
nehme das Kind bedingungslos an und sehe in ihm von klein auf seine angeborene Kompetenz und
Liebesfähigkeit. Die ersten drei Lebensjahre beinhalten die wichtigste Lebensphasen eines
Menschen, in der er die Außenwelt phasenspezifisch in seiner Selbständigkeit mit allen Sinnen
erobert und begreift.
Zu seinen menschlichen Kompetenzen gehören Kritikfähigkeit, ein experimentelles Denken,
Kreativität und ein unverfälschter Selbstausdruck dazu.
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Das neue Bild eines Kindes aus pädagogischer und wissenschaftlicher Sicht widersetzt sich bewusst
den Erziehungsmaßnahmen und den Ideologien von Kindheit, dass Säuglinge oder Kleinkinder
hilflos und schwach sind. Dieser Auffassung folgend richte ich meine Aufmerksamkeit auf die
authentischen Potentiale der Kinder beim Erforschen und Entdecken ihrer Außenwelt. Für mich
sind sie von Anfang an kreative Gestalter ihrer Realität, verbunden und bezogen auf ihr eigenes,
soziales Umfeld.
Es ist in meinen Augen wichtig, ihnen ihre Freude und Freiheit nicht durch meine Kontrolle zu
verbauen, sondern aus meinem Urvertrauen heraus zu ermöglichen, dass sie die Welt mit ihren
eigenen Augen begreifen dürfen. Sie drücken auf individuelle und kreative Weise ihre Eindrücke
über die Welt aus, die reich, authentisch und wertvoll sind und eine eigene Qualität darstellen. Eine
bewusste und achtsame Beobachtung der tieferen Wahrnehmung und Beschäftigung sowie ihrer
eigenen Rhythmen und Wege des Erkundens werden von den Kindern und mir aufgezeichnet und
dokumentiert. Mit ihrem gesamten Körper und direkt über alle Sinneskanäle sammeln sie
Informationen. Durch dieses aktive Forschen erwerben sie die inneren Bilder und bekommen eine
Wahrnehmung und Vorstellung über unsere unverfälschte Welt. Kinder benötigen, Freiheit und
Dialog, um die aktuelle Wirklichkeit mit all ihren wertvollen Fragen und Widersprüchen zu
erkunden. Die Fragen nach dem „Warum“ der Kinder gehe ich besonders gerne auf dem Grund,
weil sie für sie einen tiefen Sinn ergeben. Beobachte ich die Kinder in ihren Sinnfragen, so ist mir
bewusst, dass es für sie keine unwichtigen Fragen oder Themen gibt, sondern nur intensive,
interessante und sinnvolle Lernprozesse. Eine meiner Hauptaufgaben und Beschäftigung ist es die
Kinder ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, ihre Fragen aufzuschnappen und mich mit ihnen
gemeinsam auf den Weg nach den Antworten zu machen. Oftmals steigen wir gemeinsam in mein
Auto, um wahre Forschung zu betreiben und ihr spannendes Objekt genauer unter die Lupe nehmen
zu können.
Meine tägliche Arbeit mit Kindern ist mit einer meditativen Haltung dem Leben und den Kindern
gegenüber gleichzusetzten, es ist Hingabe und Leidenschaft zugleich.
Vor vielen Jahren waren es die Kleinkinder, die mir meine persönliche Welt auf den Kopf stellten
und mich meine oft fremden und blind übernommenen Überzeugungen meiner Erziehung
hinterfragen ließen. Heute sehe ich die Welt mit dem Herzen, wieder ganzheitlich,
unvoreingenommen, so wie ein kleines gesundes Kind.

Emotionale und soziale Fähigkeiten
•

Als Tagesmutter besitze ich, bewusst oder unbewusst, eine mentale, emotionale und soziale
Vorbildfunktion

•

Bildungs- und Betreuungsumgebungen sind Orte des Friedens und des Wohlfühlens

•

Bewegung und Entspannung sowie Rückzug abwechselnd zu ermöglichen sind für das Kind
ein Grundbedürfnis, es dient der emotionalen, mentalen und physischen sowie der
individuellen und sozialen, Entfaltung

•

Emotionen der Liebe und Angst, individuell und kollektiv, zuzulassen, wahrzunehmen und
zu lernen, mit ihnen in der Gruppe respektvoll und bewusst umzugehen

•

Eine wertvolle Bindung und Freundschaft unter den Kindern, Eltern und mir werden durch
regelmäßige Treffen und Feiern während des Jahres gepflegt und gefördert

•

Die Entfaltung aller Sinne im Kind wird achtsam angeregt und gefördert

•

Freude, Spaß und Spiel sind eine lustbetonte Form des Lernens und ein ernstzunehmendes,
lebensnotwendiges menschliches Bedürfnis
11

•

Freiheit und Sicherheit schließen sich nicht aus, sie gehören immer zusammen

•

Ich fokussiere auf Fülle und auf das, was die Allerkleinsten an Wissen und Intuition bereits
mitbringen

Inklusion: Jedes Kind ist in seiner Eigenheit und Besonderheit als willkommen erachten,
unabhängig von Hautfarbe, Kultur und Religion.
Partizipation: Jedes Kind sollte automatisch an den alltäglichen Entscheidungen beteiligt
werden, da sie von Geburt an kompetent sind und nach Autonomie streben. Es ist wichtig, dass
wir Kinder und ihre Bedürfnisse ernst nehmen.
Dokumentationen: Raum für die angeborene Neugier und Forschung der Natur, Pflanzen- und
Tierwelt werden von meiner Seite bewusst geweckt und Materialien zum Experimentieren als
Bildungsprojekt den Kindern im Alltag angeboten
Jedes Kind besitzt bei mir eine Sammelmappe mit Bastelerzeugnisse. Obendrein entsteht jedes
Jahr ein großes und kunterbuntes Fotoalbum als Bildungsprojekt über ihre Forschung
Wenn die Kinder sich bei mir verabschieden, weil sie in den Kindergarten weiterrücken,
bekommen sie dieses Fotobuch als Abschiedsgeschenk.

Wissen- und Bewusstseinserweiterung durch Freude
Kinder verfügen seit ihrer Geburt über ein unerschöpfliches Maß an Kompetenzen.
Wissensdurst, Neugierde und Spaß am Lernen ist ihnen angeboren. Für mich ist es ein
persönliches sowie intuitives Anliegen dieses Grundbedürfnis und Tugend der Kinder nicht
einschlafen zu lassen und zu fördern. Ihnen gerecht zu werden und sie liebevoll in ihren
Lernprozessen zu unterstützen und zu begleiten ist mir ebenfalls als Mensch angeboren
Sprache: Durch den täglichen Dialog, Bilderbücher, Fingerspiele, Kinderreime und Lieder
fördere ich die Freude an der ganzheitlichen Kommunikation durch alle Sinne und des
Sprechapparates. Auch Mimik, Gestik und Stimmlage werden beobachtet. Oftmals betreue ich
Kinder, die zuhause eine andere Muttersprache sprechen bzw. einer anderen Kultur angehören.
Diese wird von meiner Seite als wertvoll erachtet und für das Kind im täglichen Leben mit
einbezogen.
Bewegung: Toben, Turnen und Tollen sind für Babys und Kinder so wichtig wie Essen,
Trinken und Schlafen! Bei gutem Wetter tanken wir gemeinsam frische Luft auf und bewegen
uns viel draußen. Wenn ich mit den Kindern ein gewisses Bildungsprojekt verfolge, sind wir
mit dem Auto unterwegs und sammeln Eindrücke und Erfahrungen, damit ein inneres geistiges
Bild dafür im Gehirn entstehen kann. Oftmals sind wir auf den Spielplätzen von Augsburg, am
Ufer des Lechs, in den Lechauen, in der Wolfzahnau oder im Siebentischwald. Bei schlechtem
Wetter sind wir bei mir daheim im Bewegungsraum, in dem ich eine Fülle an Spielgeräten und
Spielmaterial für einen natürlichen und ungezwungenen Bewegungsdrang anbiete.
Sandsäckchen und Kissen, Tücher und Seile, Ballons und Bälle, Haushaltsgegenstände und
einfache Musikinstrumente gehören bei der Gelegenheit dazu.

Bildung als ein kultureller und sozialer Prozess
Angebote außerhalb des Freispiels machen viel Freude und beziehen sich zum größten Teil auf
ein Gruppeninteresse meiner Tageskinder. Ich greife ein bestimmtes Thema auf und hebe es
unter den Kindern als ein Bildungsprojekt in den Vordergrund, damit wir uns mit neuem Wissen
auseinandersetzen und unser Bewusstsein erweitern.
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Gemeinsam zu Basteln, Malen, Zeichnen, Schneiden, Kleben, Werken, Kneten, Backen, Kochen
stärkt die Feinmotorik und ist zu jeder Zeit und bei schlechtem Wetter ein willkommenes
Angebot für Kinder ab einem Jahr. Manchmal beginnt alles mit einem intensiven Impuls eines
Kindes, das sich wie ein Lauffeuer unter den anderen Kindern verbreitet.
Das Interesse der Kinder stelle ich in den Vordergrund und beziehe ihre Vorstellungskraft in
unseren Unterhaltungen mit ein. Bildung ist ein sozialer Prozess. Die Möglichkeit Fragen der
Kinder aufzugreifen, um ihr Bewusstsein und Wortschatz zu vertiefen und zu erweitern, fördert
ihre geistige und emotionale Entwicklung. Alles auszuprobieren, um zu begreifen, um
handwerkliches Geschick an den verschiedensten Materialien zu erproben, fördert gleichzeitig
ihre Grob- und Feinmotorik und übt sie in Geduld, Ausdauer und Disziplin.
Zu Weihnachten, Ostern, Fasching und zu verschiedenen Jahreszeiten werden dazu ebenfalls
einzelne Bastelarbeiten außerhalb des Freispiels angeboten.
Lernfortschritte und Bildung bekommen einen ganz besonderen und wertvollen Sinn, wenn
einzelne Schritte der Kinder von mir beobachtet und dokumentiert werden. Die Erkenntnis und
das fundamentierte Wissen der Kinder werden durch das Sammeln von Beweismaterial in Form
von Fotos und anderen kreativen Werken in einem großen Buch festgehalten und eingeklebt
sowie später abfotografiert. Dieses Bildungsprojekt in Form eines kleinen Buches wird den
Kindern und Eltern als Abschiedsgeschenk zum Ende der Betreuungszeit ausgehändigt.
In der Küche spielen das gemeinsame Kochen, Backen und Zubereiten verschiedener Rezepte
mit den Kindern eine genussvolle, motivierende und wichtige Rolle. Die Zunahme von Nahrung
bezieht sich auf ein wichtiges und lebensnotwendiges Bedürfnis. Selber kochen ist für Kinder
ein großartiges Erlebnis, das ihnen spielerisch das Bewusstsein für gesunde Lebensmittel und
den Gemeinschaftssinn ermöglicht. Es fördert nebenbei die Kompetenz von Empathie,
Solidarität, Respekt, Hilfsbereitschaft und soziale Integration und ist eines der tragenden Pfeiler
unserer Gesellschaft. In der Küche findet sich immer eine Aufgabe, bei der Kinder prima
mithelfen können. Zutaten eines Kuchens oder Pfannkuchens hinzu zu fügen, einfache
Schneidearbeiten übernehmen, Klöße oder Kekse formen, Teig verrühren, es macht einen ganz
besonderen Sinn, wenn es für die eigene Mahlzeit vorbereitet wird. Auch die
Sinneswahrnehmung ist durch den süßen Duft von frischgebackenem Kuchen, Geschmack einer
Gurke oder Erdbeere, am besten selbstgepflügt vom Feld, eine wertvolle Erfahrung.
Im Keller birgt der Gebrauch von verschiedenen Farben und Werkzeugen für Kinder eine
grenzenlose Möglichkeit sich selbst körperlich, geistig und seelisch auszutoben. Es ist ein
wichtiger Moment seinen eigenen Fähigkeiten näher zu kommen und bewusst zu werden. Für
Kleinkinder ist es ein kreativer, leidenschaftlicher und magischer Akt.
Musikalische Früherziehung im Spielzimmer und Bewegungskeller werden spielend durch
Lieder und Klänge erlebt.
Wir singen, können alte oder neue Kinderlieder auf CD hören, durch Gestik und Mimik, als
auch durch Tänze, Bewegungsformen der Grobmotorik erproben und erlernen. Die Kinder
entdecken ihren physischen Körper spielerisch und bekommen ein Körperbewusstsein.
Bewegung und Rhythmus können untereinander nachgespürt und nachgeahmt werden.
Einfache Musikinstrumente wie Rasseln, Glockenstab, Klangbausteine, Kuckuckspfeife,
Tamburine, Trommeln, einfache Trillerpfeifen und Flöten, Xylophone werden erprobt, erforscht
und begriffen.
Wichtig ist mir das Interesse an Musik und Instrumenten zu wecken, auch wenn es sich noch
nicht um Musik im klassischen Stil handelt.
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Im Spielzimmer und Schlafzimmer: Je nach Wunsch und Bedarf werden meinen Kindern
Kinderbücher angeboten, gezeigt, erzählt und vorgelesen. Oft nutze ich diesen Moment, um in
den Büchern ihr bereits erworbenes Wissen an eigenen Erfahrungen zu festigen oder noch
einmal aufzugreifen und zu hinterfragen. Oft rutschen in diesen Momenten neue Fragen ins
Bewusstsein.
Wer Sprache hört lernt Sprechen. Kommunikation ist für uns Menschen von klein auf wichtig
und ein wahres kulturelles Bedürfnis, dass Eltern sowie Tagesmütter bewusst anregen und
fördern sollten. Eine liebevolle Bindung und Beziehung verlangen eine achtsame
Kommunikation.
Spielplätze und Wasserspielplätze daheim und in unserer Umgebung von Augsburg:
Sandkästen, Spielhäuser, Rutschen, Matsch- und Wasserspielgeräte, Wippen, Karussell,
Klettergerüste.

3. Ausgewählte Schwerpunkte und Wertvorstellung
3.1 Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und mir
Ich verstehe meine Tätigkeit als Erzieherin und Tagesmutter durch eine Kooperation mit Agita,
der Stadt Augsburg, Eltern und Kinder als ein wichtiges Standbein unsere Gesellschaft und sehe
mich als ein wichtiges Bindeglied zwischen Familie und Beruf. Meine Rolle ist es, eine
respektvolle, glückliche und vertrauensvolle Beziehung zwischen allen Mitgliedern dieser Kette
aufzubauen und zu pflegen. Vertrauen, Solidarität, Achtung vor Andersartigkeit gehören
heutzutage selbstverständlich zu einer Orientierungskompetenz und einer gesunden moralischen
Urteilsbildung einer Tagespflegeperson dazu. Die Sicherstellung der gesunden Entwicklung und
Wohl des Kindes gehören ebenfalls zu meiner täglichen Beobachtung und Verantwortung. Der
Austausch über die Tagesgeschehen während der Abholung meiner Kinder ist für mich
selbstverständlich. Durch meine Berufsausbildung, meine regelmäßigen Fortbildungen und mein
bewusstes Zulegen von Nachschlagewerke zum Thema Bildung, Erziehung und Betreuung in
Form von Büchern, DVD´s und CD´s stelle ich den Eltern zu jeder Zeit zur Verfügung und bin
gleichzeitig für gezielte Gespräch durch meine fünfunddreißig Jahre bewusste Berufserfahrung
den Eltern gegenüber immer offen.
Eigene Autonomie, Kompetenzerleben, Selbstregulation und Selbstwirksamkeit ist für mich in
meinem Leben mit oder ohne Kinder eine Selbstverständlichkeit. Physische und psychische
Gesundheit gehören zur Eigenliebe und sind ausschlaggebend für das Glück in Familie und
Beruf.
Durch meine Berufserfahrung und Fortbildungen habe ich daheim eine kleine Bibliothek
aufgebaut. Sie beinhaltet unzählige Bücher, Nachschlagwerke, CDs und DVDs, die ich den
Eltern automatisch zur Verfügung stelle.
Ein Gespräch mit einer Fachberatung der Agita nehme ich gerne in Anspruch, sollte ich spüren
und beobachten, dass das Wohl des Kindes oder der Kinderschutz nach§ 8a SGB Vlll gefährdet
ist.

Eingewöhnung und Aufbau einer Bindungsbeziehung
Die Eingewöhnung eines Tageskindes sollte von einem Elternteil (Mutter oder Vater) bei einer
Tagespflegeperson mit viel Einfühlungsvermögen stattfinden. Wahrnehmung, Empathie, eine
bedingungslose Annahme und Geduld sind wichtige Voraussetzungen für den Aufbau einer
liebevollen und tiefen Bindung. Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der vom Kind bestimmt wird
und üblicherweise 2 – 3 Wochen dauert. Mutter/Vater setzt sich am besten die ersten drei Tage
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gemütlich in eine Ecke des Spielzimmers und verhält sich passiv, während ihr Kind die
Möglichkeit bekommt die Tagespflegeperson und die gesamte neue Umgebung aus der Tiefe
heraus kennenzulernen.
Die Annäherung der Tagespflegeperson geschieht schrittweise indem sie ihre Freundschaft
anbietet und Spielangebote macht. Freude ist das Tor zum Herzen. Eltern reagieren auf die
Annäherung und den Blickkontakt des Kindes positiv. So signalisieren sie, dass sie diese
Bindung zur
Tagesmutter
befürworten
und
wünschen.
Sobald
die
ersten
Müdigkeitserscheinungen des Kindes auftreten, sollte am nächsten Tag mit der Eingewöhnung
fortgefahren werden.
Im Laufe der zwei Wochen Bindungsaufbau beginnt Mutter/Vater des Kindes die ersten
Trennungsversuche, indem sie sich zuerst einmal geistig (z.B. durch eine Lektüre) und
anschließend physisch distanziert (Aufenthalt in einem anderen Nebenraum), bis Mutter oder
Vater zuletzt ganz überflüssig ist und nur noch per Handy erreichbar bleibt. Die Eingewöhnung
ist beendet, wenn die Betreuungszeiten des Vertrags ganz eingehalten werden können und alle
Beteiligten glücklich und zufrieden sind.

Rituale und Regelmäßigkeiten im Tagesablauf
Für Kinder von 1 bis 3 Jahren ist eine gewisse Routine im Alltag wichtig. Durch immer
wiederkehrende Rituale und Aktionen bekommen die Kinder Sicherheit, um sich in unserer
Welt zurecht zu finden. Selbstverständlich sollte genügend Raum für freie Entfaltung sein. In
einer alltäglichen Routine jedoch finden sich die Kinder besser zurecht, weil ihnen die Zeit und
das Zeitgefühl dazu noch nicht so bewusst ist wie einem Erwachsenen.
Frühmorgens, wenn die Kinder nach und nach zu mir kommen, findet hauptsächlich ein
Freispiel statt. Zwischen 8 und 8:30 Uhr sind alle Kinder da und erst dann beginnen wir mit dem
gemeinsamen Frühstück. Zu der Gelegenheit besprechen wir den Tagesablauf und die Ideen der
Kinder fließen mit ein. Nach dem Beenden des Frühstücks räumen die Kinder ihre
Frühstücksboxen in ihre jeweiligen mitgebrachten Rucksäcke und wir gehen gemeinsam Hände
und Mundwaschen. Anschließend treffen wir uns gemeinsam im Spielzimmer und singen ein
Lied bevor wir zur nächsten Aktion gehen. Je nach Wetter, fahren wir mit dem Auto raus in die
Natur, auf einen Spielplatz, in die Stadt, üben eine Aktion in Bezug des Bildungsprojekts aus
oder bleiben glücklich und zufrieden daheim und nutzen die Lernumgebungen in vollen Zügen
aus. Folgende Zeitangaben spiegeln unsere tägliche Routine wider, auch wenn kleine
Abweichungen immer mal stattfinden können und auch dürfen.
7:00 - 8:00 Uhr

Abgabe der Kinder und Freispiel im Spielzimmer

8:00 - 9:00 Uhr

Gemeinsames Frühstück am Küchentisch

9:00 - 9:15 Uhr

Morgenkreis (Singen und Gespräch über das Tagesgeschehen)

9;15 - 11:30 Uhr

Bildungsprojekt, Ausflüge in die Natur, Kunstatelier,
Spielplatz

11:30 - 12:00 Uhr

Händewaschen und Endvorbereitung für das Mittagessen

12:00 - 12:30 Uhr

Mittagessen und Nachtisch am Küchentisch

12:30 - 12:45 Uhr

Zähneputzen (Vers dazu)

12:45 - 13:00 Uhr

Wickeln

13:00 - 13:20 Uhr

Geschichte erzählen
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13:30 - 14:45 Uhr

Mittagschlaf

15:00 - 15:15 Uhr

Abholung der Kinder durch die Eltern

Das Wickeln der Kinder wird nach Bedarf zu jeder Zeit durchgeführt. Ich achte darauf, dass die
Windel niemals zu voll ist und nach dem Verrichten des Stuhlgangs immer gegen eine neue
ausgetauscht wird.
Wenn ein Kind bereits Trocken und Sauber ist, hat es zu jeder Zeit die Gelegenheit, das
Töpfchen oder die Kinderklobrille im Bad / Toilette zu benutzen.

Gesundheit, Ernährung
Ich lege einen großen Wert auf eine gesunde, frische, ausgewogene und kindgerechte Ernährung
sowie die Einhaltung der wichtigsten hygienischen Maßnahmen, in der Kinder automatisch mit
einbezogen werden.
Die wichtigste Regel überhaupt ist das Händewaschen vor jeder Mahlzeit und das
Händewaschen nach jedem Toilettengang. Das Abtrocknen der Hände geschieht durch ein
eigenes kleines, beschriftetes Handtuch.
Das Frühstück wird von den Eltern zubereitet und mitgebracht. Eine gesunde und hochwertige
Nahrung ist für die Eltern und für mich eine Selbstverständlichkeit, Süßigkeiten jeder Art
werden weggelassen. Für das Mittagessen bin ich als Tagesmutter täglich allein zuständig.
Dieses wird von mir meistens frisch am Tag selbst, je nach Bedarf, mit oder ohne Beteiligung
der Kinder zubereitet. Stehen wichtige Aktivitäten im Bildungsbereich an, wird das Mittagessen
meinerseits früh am Morgen vorgekocht.
Bei mir wird kein Kind zum Essen gezwungen. Auch die Wahl der einzelnen Lebensmittel
beruht allein auf Respekt und Freiheit. Ich esse bei den Mahlzeiten mit und verstehe mich als
Vorbild. Durch Abschauen, Nachahmen und Probieren fördere ich die Flexibilität und den Mut
auf Neues. Es gibt Situationen, in denen das ein- oder andere Kind ein Nahrungsmittel
verweigert. In diesen Fällen biete ich ihm ein Butterbrot, Gemüse oder Früchte an. Als
Nachtisch gibt es sehr oft Obst, selbstgemachtes Früchteeis, Quark oder Joghurt. Zum Trinken
bekommen die Kinder Früchtetee oder Wasser.
Bei Kindern, die aus religiösen Gründen gewisse Lebensmittel nicht zu sich nehmen dürfen,
bitte ich die Eltern die Mahlzeit mitzubringen. Bei Lebensmittelunverträglichkeiten spreche ich
ebenfalls genau ab, wie wir es im Alltag handhaben können.

Psychosexuellen Entwicklung
Jeder Mensch durchläuft Phasen der psychosexuellen Entwicklung, die durch das Vorherrschen
bestimmter erogener Zonen gekennzeichnet sind, Sigmund Freud bezeichnete diese als
Lustzentren.
Die orale Phase ist die erste Äußerung der kindlichen Sexualität. Sie findet im Säuglings- und
Kleinkindalter statt und dauert etwa bis zum 2. Lebensjahr. Sie stellt die erste Stufe der
psychosexuellen Entwicklung dar, in welcher der Mund als primäre Quelle der Befriedigung
dient, z. B. durch Nuckeln und Saugen.
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Manche Kinder schlafen bei mir mittags mit einem Schnuller, der auf die orale Phase
zurückzuführen ist. Die Abgewöhnung beginnt mit zwei bis drei Jahren, in der die orale durch
die anale Phase abgelöst wird.
In der analen Phase, die sich etwa vom 2. – 3. Lebensjahr vollzieht, erlangt das Kind zuerst
durch das Ausscheiden von Exkrementen und anschließend durch deren Zurückhaltung
Befriedigung. Diese Phase trägt zur Sauberkeitserziehung, zum Erlernen des sozialen
Miteinanders und zur Konfliktfähigkeit bei.
Die Entscheidung des Trocken- und Sauberwerdens der Kinder liegt an erster Stelle in den
Händen der Eltern und meiner unterstützenden Rolle. Diese ist wichtig und wird in Rücksprache
mit den Eltern besprochen und definiert. Das Mitbringen von Unterhemden und Unterhose,
sowie das Benutzen von bequemen Jogginghosen oder Leggings wird gemeinsam in Betracht
gezogen, da es die Autonomie und die selbstbestimmende Rolle des Kindes unterstützt.
Kinderbücher und ein liebevoller Dialog über das Trocken und Sauberwerden unterstützt den
Prozess. Meistens ist das Kind daheim und bei mir nach zwei bis drei Wochen während des
Tages sauber und trocken. Das Wegfallen einer Windel auch am Abend und in der Nacht ist eine
Entscheidung der Eltern, kann aber auch sehr schnell funktionieren, wenn das Kind in diesem
Prozess bewusst mit eingebunden wird und der Wille vonseiten des Kindes vorhanden ist.
Am Ende der Betreuung meiner Tageskinder im Juli und August finden immer häufiger
Gespräche meinerseits über den Übertritt in den Kindergarten statt. Bücher die dieses noch
einmal veranschaulichen werden bewusst angeschaut und vorgelesen.
Eins bis zwei Wochen vor den Sommerferien organisiere ich, gemeinsam mit den Eltern ein
Abschiedsfest für alle Kinder, unabhängig, ob sie in den Kindergarten kommen oder noch ein
weiteres Jahr von mir betreut werden.
Meistens findet dieser Abschied durch einen Ausflug in der freien Natur statt. Picknick,
gemeinsames Baden am Lech und Überraschungen sind immer mit eingeplant. Es ist ein Fest
der Freude und die Freundschaften bleiben unter uns meistens ein Leben lang erhalten.

Augsburg, den 22.04.2020

I. G.
Tagespflegeperson und pädagogische Fachkraft
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