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KONZEPTION
VORWORT
Liebe Eltern und alle weiteren Lesenden,
seit Juli 2018, nach meinem erfolgreichen Abschließen der tätigkeitsvorbereitenden
Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson, nach dem QHB, und dem Erhalt meiner
Pflegeerlaubnis, betreue ich Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahre. Dies geschieht im
Rahmen einer Großtagespflege, zusammen mit ChrisTine Frels. Hierbei betreue ich vier und
sie fünf Kinder. Zusammen nennen wir uns die Waschbärbande!
In dieser Konzeption werde ich euch über meine pädagogischen Ansichten und meine
Arbeit als Kindertagespflegeperson informieren und euch hoffentlich auch begeistern.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es sich um meine persönliche
Konzeption handelt. Es gibt noch eine gemeinsame Konzeption von der Großtagespflege
und eine von Tine persönlich, welche ihr ebenfalls bei Bedarf einsehen könnt.
Ich setzte meinen Schwerpunkt bei der Arbeit mit Kindern in der Kreativität und der
Förderung dieser durch diverse Mittel, was ich im Laufe der Konzeption auch noch näher
erläutern werde. Ebenso wie andere Punkte, wie ein ökologisches und nachhaltiges Leben,
eine geschlechtsneutrale Erziehung und eine ausgewogene, vollwertige und vegetarische
Ernährung, welche mir ebenfalls sehr wichtig sind.
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RAHMENBEDINGUNGEN
LAGE UND BESONDERE MERKMALE
Unsere Großtagespflege liegt auf einem Hügel, welchen man zu Fuß und mit einem
Kinderwagen gut erreichen kann. Parkmöglichkeiten gibt es in der anliegenden Straße,
Kalverbenden, aber auch in anderen, kleineren Straßen in der Nähe.
Fußläufig gut zu erreichen ist der Ferberpark, mit sowohl einem eingezäunten (U3), als auch
einem uneingezäunten Spielplatz. Andere Spielplätze kann man durch einen weiteren
Fußweg oder aber mit dem Auto erreichen. Auch die Viktor-Frankl-Schule, ebenso wie der
Burtscheider Wochenmarkt, den wir freitags mit den Kindern besuchen können, sind gut zu
Fuß erreichbar. Außerdem sind in der Nähe, einfach mit dem Auto oder auch mit dem Bus
zu erreichen, der Tierpark und der Wald, so dass wir die Möglichkeit haben, dorthin
Ausflüge zu machen.

RÄUMLICHKEITEN
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BETREUUNGSZEITEN
Wir betreuen hauptsächlich von Montag bis Freitag von 07.15 bis 16.15 Uhr, allerdings
bieten wir darüber hinaus auch an, dass es in Ausnahmen (ca. einmal im Monat oder 12 mal
im Jahr) möglich ist, das Kind an einem bestimmten Tag länger betreuen zu lassen. Eine
Ausnahme bedeutet, dass dies nicht zu häufig passiert, ist dies der Fall, so behalten wir uns
vor dieses Angebot zu beenden und weitere Anfragen abzulehnen.

URLAUB
Meine Urlaubstage und -zeiten werde ich frühzeitig bekannt geben. Dies geschieht in
einem jährlichen Takt und immer zu Beginn des neuen Schuljahres. Zum einen, weil um
diese Zeit herum häufig die älteren Kinder in die KiTa gehen und dementsprechend neue
Kinder kommen und zum anderen, da ich mir meinen Urlaub immer in den Schulferien
nehme. Welche und wie viele Wochen das sein werden wird immer wieder neu
entschieden, in der Absprache mit Tine und dem Vertretungsstützpunkt. Es wäre
wünschenswert, wenn ihr euren Familienurlaub ebenfalls in diese Ferien legt. Denn je mehr
das Kind fehlt, desto mehr muss es sich nach seinem Urlaub wieder an die Tagesstrukturen,
Räume, mich, Tine und die Gruppe gewöhnen. Ein Urlaub ist immer mit einer Umstellung
für das Kind verbunden, was mitunter anstrengend für dieses ist. Nach einem längeren
Urlaub ist es immer möglich, dass es danach in verschiedenen Bereichen zu Komplikationen
kommen kann. Auch für die Gruppenstruktur ist es besser, wenn die Kinder nicht außerhalb
unserer Schließzeiten fehlen. Darüber hinaus bitte ich euch, euren Urlaub und eure
Urlaubstage rechtzeitig anzukündigen, sodass ich besser planen und die Kinder
entsprechend darauf vorbereiten kann.

KRANKHEITEN & ALLERGIEN
Im Krankheitsfall meinerseits werde ich versuchen euch rechtzeitig Bescheid zu geben,
sodass ihr den Tag entsprechend organisieren könnt. Es gibt für euch in diesem Fall die
Möglichkeit euer Kind beim Vertretungsstützpunkt anzumelden und es dort betreuen zu
lassen, da wir mit diesem kooperieren. So könnt ihr trotzdem arbeiten gehen, euer Kind ist
in einer gewohnten Umgebung und wird liebevoll betreut.
Unsere Tagespflege unterliegt dem Infektionsschutzgesetz, was bedeutet, dass wir, wenn
wir krank sind, nicht betreuen dürfen und wir auch keine kranken Kinder betreuen dürfen!
Darunter fallen nicht die „kleineren“ Krankheiten, wie Husten, Schnupfen oder Heiserkeit.
Geht es dem Kind allerdings sichtlich schlecht oder hat es Fieber (ab 38°C), so muss es zu
Hause bleiben, denn kranke Kinder brauchen ihre Eltern. Sobald dies während der
Betreuung geschieht, auch wenn das Kind morgens noch fit war, rufen wir an und das Kind
muss umgehend abgeholt werden. Damit wir das Fieber feststellen können, messen wir die
Körpertemperatur des Kindes (rektal). Nach 24 Stunden fieberfrei (ohne medikamentöse
fiebersenkende Behandlung) darf das Kind dann wieder zu uns kommen.
Bei Erbrechen, Durchfall oder Magen-Darm-Grippe muss das Kind ebenfalls zu Hause
bleiben. Auch hierbei verfahren wir bei einem Krankheitsfall innerhalb der Betreuungszeit
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so, dass wir die Eltern anrufen und das Kind sofort abholen lassen. Nach 48 Stunden ohne
jegliche Symptome kann das Kind wiederkommen.
Es besteht ein gesetzlicher Anspruch sich bis zu 10 Tage pro Elternteil pro Kind frei zu
nehmen. Also nutzt diese, um bei eurem kranken Kind zu sein, denn kranke Kinder werden
bei ihren Eltern schneller wieder gesund und stecken keine anderen Kinder an. Falls dies
nicht ausreicht, so kann man immer noch Hilfe von nicht arbeitenden Freunden und
Verwandten in Anspruch nehmen.
Wenn ein Tageskind Medikamente benötigt und diese während der Betreuung
eingenommen werden müssen, ist es für mich unter bestimmten Bedingungen möglich
diese zu verabreichen. Es ist wichtig, dass das zu gebende Medikament bereits im Voraus
zu Hause genommen wurde, sodass eine allergische Reaktion ein Stück weit
ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus muss eine Bescheinigung des Arztes
vorliegen, welche beinhaltet, welches Medikament, wann gegeben werden muss, wie viel
und über welchen Zeitraum dies geschehen wird. Bei einer chronischen Erkrankung
beziehungsweise einer regelmäßigen Einnahme muss diese Bescheinigung jedes halbe Jahr
erneut vorgelegt werden. Auch eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten, in Form
eines Schreibens mit der Einwilligung der Medikamentengabe und inklusive Unterschrift,
muss ebenfalls vorliegen. Um euch das Ganze zu erleichtern und damit alle wichtigen
Informationen festgehalten werden, haben wir ein Formular zum Ausfüllen. Wir bitten
allerdings darum, wenn es möglich ist, Medikamente zu Hause, vor oder nach der
Betreuung zu geben..
Es ist wichtig, dass uns die Allergien und Unverträglichkeiten des Kindes mitgeteilt werden,
sodass wir diese notieren und berücksichtigen können. Sie werden bei Vertragsschluss mit
im Bertreuungsvertrag nieder geschrieben.

IMPFEN
Ich bin Impfbefürworterin, da eine Impfung nicht nur die jeweilige Person schützt, sondern
auch alle Personen in der Umgebung. Geimpfte Menschen können die entsprechende
Krankheit nicht mehr übertragen. Da wir auch Babys betreuen ist es wichtig, dass wir alle
möglichen Überträger*innen ausschließen, um sie zu schützen. Impfen bedeutet
Gruppenschutz. Dieser so gennannte Herdenschutz funktioniert allerdings nur, wenn ein
Großteil geimpft ist! Des Weiteren ist das Risiko zu erkranken deutlich höher und die
Folgen dessen schlimmer, als die der Impfung selbst. Aus diesen Gründen behalte ich es
mir vor, nicht geimpfte Kinder abzulehnen. Bei umstrittenen Impfungen ist es allerdings in
Ordnung, diese zu hinterfragen und sich auch mal dagegen zu entscheiden, was für uns
deshalb auch kein Problem darstellt.
Verpflichten sind die Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, Kinderlähmung,
Keuchhusten und Tetanus (vgl. StIKo).
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NOTFÄLLE UND UNFÄLLE
Neben Krankheiten gibt es auch Notfälle und Unfälle, die in der Kindertagespflege
passieren können. Dafür haben wir einen Notfallplan. Dies bedeutet, dass wir am Telefon
eine Liste hängen haben mit den Notrufen (Polizei 110, Feuerwehr und Krankenwagen 112),
die Nummer der Giftinformationszentrale und verschiedenen Ärzten. Außerdem stehen
dort auch die Telefonnummern von euch, den Eltern, und den Notfallkontakten, welche im
Vertrag schriftlich festgehalten wurden. Außerdem haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten, über
dem Backofen, welcher durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet und für Außenstehende
ersichtlich ist. Für Verletzungen haben wir ein Verbandbuch zur Dokumentation.
Da wir zu zweit in den selben Räumen arbeiten ist es uns möglich sich gegenseitig zu helfen
und die Kinder weiterhin zu beaufsichtigen, sowohl wenn einem Kind etwas passiert, als
auch wenn einem von uns etwas passiert. Darüber hinaus stehen wir im engen Kontakt zum
Vertretungsstützpunkt und können diesen im Notfall ebenfalls mit einbeziehen. Von Vorteil
ist hier ebenfalls, dass diese ihre Räume direkt nebenan haben.
Für den Fall, dass ein Feuer ausbricht, haben wir einen zweiten Fluchtweg in jedem Raum
und Instrumente zum Feuer löschen, sowie Rauchmelder in allen Räumen.
Zusätzlich zu unserer Telefonliste haben wir auch eine Liste mit Informationen zu Allergien,
Unverträglichkeiten, welche Cremes und Zahnpasta erlaubt sind.

ABHOLBERECHTIGUNG
Zu den Abholberechtigten zählen IMMER die Personensorgeberechtigten. Wenn weitere
Personen dazu berechtigt werden sollen, wird dies schriftlich festgehalten. Diese können
jederzeit wieder von der Liste der Abholberechtigten entfernt werden. Das Kind darf nur
von diesen Personen abgeholt werden und wird keiner andern Person mitgegeben. Bei
Ausnahmen ist es möglich uns vorher schriftlich Bescheid zu geben. Damit wir die
abholberechtigten Personen wiedererkennen, bitten wir darum uns vorher bekannt zu
machen oder ein Foto von diesen zu geben. Bitte gebt uns immer morgens Bescheid, wer
das Kind abholt. Dies dient zum einen dazu, um das Kind darauf vorzubereiten und zum
anderen, dass wir informiert sind, sodass verhindert werden kann, dass das Kind „doppelt“
abgeholt wird.

ESSENSGELD
Zusätzliche Kosten kommen lediglich beim Essensgeld auf euch zu. Hierbei nehmen wir
100,00 € pro Monat, da wir im Bioladen, im Unverpacktladen und auf dem Wochenmarkt
frische und hochwertige Lebensmittel einkaufen, wobei wir ebenfalls versuchen saisonal,
regional, bio, fair und verpackungsfrei zu kaufen. Dieser Betrag beinhaltet alles, was das
Kind den Tag über braucht, sprich das Frühstück, das Mittagsessen, sowie Snacks für
zwischendurch, ebenso alle Getränke.
Das Essensgeld wird als Monatspauschale gezahlt. Gesetzliche Feiertage, Urlaubs- und
anteilige Krankheitstage sind bei der Pauschale mit einberechnet, sodass diese ungekürzt
durchgehend gezahlt wird.
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PÄDAGOGISCHE ARBEIT
ZIELGRUPPE
In meiner Arbeit als Kindertagespflegeperson akzeptiere und respektiere ich jedes einzelne
Kind. Als Zielgruppe sehe ich an sich alle Kinder. Wichtig ist mir allerdings, dass ich und ihr,
als Erziehungsberechtigte, in der Sicht auf die Welt und auf die Erziehung der Kinder
übereinstimmen, denn wir werden eine Erziehungspartnerschaft eingehen.

BILD VOM KIND
Ich sehe jedes einzelne Kind als individuellen und vollwertigen Menschen, welcher
Erwachsenen gleichwertig, allerdings nicht gleichrangig ist. Hierbei bringt das Kind, auch
schon in jungen Jahren und im U3-Bereich, durch die Persönlichkeit schon unglaublich viel
mit und ist bereits von Anfang an ein soziales Wesen.
Kinder sind, auch schon im Kleinkindalter, aktiv und eigenständig, wobei sie sich durch die
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt in ihren Kompetenzen weiterentwickeln.
Hierbei werden sie von einer inneren Motivation und einem Interesse an der Umwelt und
der Erforschung dieser getrieben. In meiner Kindertagespflege steht das Kind zur
optimalen Förderung im Mittelpunkt. Nach meiner Ansicht ist meine Aufgabe als
Kindertagespflegeperson nicht, das Kind mit Wissen zu füllen, sondern es zu fördern und
Hilfestellungen zu geben, sodass es sich selbst bilden und entwickeln kann. Dies wird durch
die Partizipation, welche ich den Kindern in der Kindertagespflegestelle ermögliche,
unterstützt. Ganz bewusst habe ich hierfür Zeit und Möglichkeiten geschaffen.
Als Kindertagespflegeperson stelle eine ästhetische Umgebung zu Verfügung, welche die
Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen unterstützt. Ich möchte die Kinder dazu anregen,
eigene Interessen zu verfolgen und ihnen dabei helfen, sich in ihren individuellen
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Allerdings sehe ich mich selbst eher im Hintergrund
agieren und greife nur in das Geschehen ein, wenn das Kind mir zeigt, dass es Hilfe braucht
oder jemand gefährdet ist. Darüber hinaus lehne ich eine defizitorientierte Erziehung ab, da
ich das Bestärken der Kinder als deutlich effektiver erachte.
Außerdem arbeite ich bindungsorientiert, was bedeutet, dass ich stets in der Nähe der
Kinder bin und ihnen zur Verfügung stehe, ohne mich ihnen dabei aufzudrängen. So
können die Kinder selbst bestimmen und entscheiden, ob sie grade viel oder wenig
Kontakt zu mir haben wollen. Durch Feinfühligkeit achte und respektiere ich die Bedürfnisse
der Kinder und merke, was sie gerade brauchen. Dadurch entsteht ein vertrauensvoller und
respektvoller Umgang, bei dem sich das Kind geachtet fühlt. Zusammen mit Nähe und
Offenheit dem Kind gegenüber bietet dies eine perfekte Basis für eine gute Bindung und
Beziehung zwischen mir und dem Kind. Dies ist deshalb so wichtig, da Kinder im U3Bereich nur durch Bindung lernen können.
Außerdem habe ich die Ansicht, dass die Förderung, also Erziehung, Bildung und
Betreuung, geschlechtsneutral geschehen sollte. Dies bedeutet nicht, dass alle oder
bestimmte Kinder in neutraler Form angesprochen werden, sondern vielmehr, dass das
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angeborenes oder gewählte Geschlecht des Kindes keine Rolle spielt und alle Geschlechter
unterschiedslos behandelt werden. Alle Kinder dürfen mit Puppen und mit Baggern
Spielen, alle dürfen Spangen, Blümchenmuster und Rosa tragen, alle dürfen Dinos, Bagger
oder Fußball toll finden, egal welches Geschlecht. Mir ist es wichtig alle Geschlechter gleich
zu behandeln und nicht zu unterscheiden, sie aber gleichzeitig alle zu respektieren. Dies
spiegelt sich auch in meiner gebrauchten Sprache, sowohl schriftlich, als auch mündlich,
wider. Beim Lesen von Büchern, singen von Liedern, erzählen von Reimen und ähnlichem
spreche ich mal von einem Mädchen, mal von einem Jungen, egal welcher Name und
welches Geschlecht eventuell vorgegeben ist, mal von Mama & Papa, Mama & Mama oder
Papa & Papa, sodass die Kinder bereits im frühen alter mit dem Thema der Diversität in
Berührung kommen. Wie wir mit den Kindern im Bezug darauf umgehen, könnt ihr in Tines
Transferbericht nachlesen. Wie wir den Kindern Diversität und Vielfalt mit Hilfe von
Fördermaterialien näherbringen, könnt ihr in meinem Transferbericht lesen. Ich achte und
respektiere die Diversität der Lebensweisen und Familienkonstellationen, auch sogenannte
Regebogenfamilien heiße ich in unserer Tagespflege herzlich willkommen!

BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSZIELE
Meine Ziele in Bildung und Erziehung sehe ich darin, dass Kind in seiner Entwicklung zu
begleiten und zu stärken. Und das Kind auf dem Weg zu einem sozial handeln und
gesellschaftsfähigen Menschen zu begleiten. Meine Aufgabe als Kindertagespflegeperson
ist, laut §22 SGB VIII, die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes, sprich die
Förderung, was sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklungen
bezieht und schließt die Vermittlung von orientierenden Werten und Regeln ein. Außerdem
fördere ich das Kind sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln. Im
Zuge dessen sehe ich es auch als meine Aufgabe ihnen das Thema Nachhaltigkeit näher zu
bringen, einen respektvollen Umgang mit sich selbst, andern Menschen, der Natur und
Materiellen Dingen. Insbesondere geschieht dich durch die indirekte Weise des Vorlebens.
Meine Förderung orientiert sich am Alter, Entwicklungsstand, den Fähigkeiten, der
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen, ebenso wie an der ethnischen
Herkunft des Kindes.
Unsere Erziehungspartnerschaft bedeutet für mich die Erziehung und Bildung von euch, der
Familie, zu unterstützen und dabei zu helfen Erwerbstätigkeit und Erziehung besser
vereinbaren zu können.

SCHWERPUNKTE UND BESONDERE ANGEBOTE
Meinen pädagogischen Schwerpunkt setze ich in der Förderung der Fantasie, der Ästhetik,
im kreativen Gestalten und der musisch-kreativen Bildung. Ich möchte durch Ästhetik die
sinnliche Wahrnehmung in Bildungs- und Erkenntnisprozessen hervorheben, sowohl in
Bezug auf den musisch-künstlerischen Bereich, als auch im alltäglichen Leben. Ästhetik als
Ergebnis sinnlicher Erfahrungen kann zu neuem Wissen und neuen Erkenntnissen führen.
Kinder entwickeln sich durch eine aktive und kreative Auseinandersetzung mit ihrer
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Umwelt, wobei die ästhetische Bildung hierbei von großer Bedeutung ist. Insbesondere in
den ersten Lebensjahren lernen Kinder, fast ausschließlich, über Sinneserfahrungen.
Dadurch werden subjektive Bilder von der Welt erschaffen, wessen wachsende Anzahl ein
facettenreiches und kreatives Denken ermöglicht. Die Bildungsprozesse werden dadurch
unterstützt, dass das Kind nicht nur innere Bilder konstruieren, sondern diese auch nach
außen ausdrücken und gestalten kann. Ausdruckformen dessen sind das freie Spiel,
Rollenspiele, Bewegung, Tanz, Musik, Singen und jede Form des Gestaltens. Das Gestalten
geschieht im Zusammenspiel mit gewählten Stoffen, Materialien und Medien, wobei die
unterschiedlichsten Gegenstände benutzt werden.
Durch Malen und Zeichnen und durch Formen, hinterlassen Kinder Spuren, was ihnen meist
große Freude bereitet, und darüber hinaus machen sie positive Erfahrungen in Bezug auf
ihre Selbstwirksamkeit, wobei sie einen Entwicklungs- und Erfahrungsprozess durchlaufen.
Es geht um das Gestalten an sich und die damit zusammenhänge Entwicklung der inneren
und äußeren Bilder und dem konstruieren des Weltbildes. Kinder können hiermit Gefühle
ausdrücken, Wahrgenommenes und Erlebtes mitteilen, reflektieren und verarbeiten. Die
Vielfalt an Materialen geben dem Kind noch mehr Möglichkeiten dies zu tun und
unglaublich viel Wissen zu erlangen, durch Erfassen des Materials mit mehreren Sinnen.
Außerdem werden Feinmotorik, Körperkoordination, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer
und Sinne durch Gestaltungsprozesse gefördert.
Zur Umsetzung meines Schwerpunktes biete ich den Kindern regelmäßig bildnerische und
gestaltende Angebote, Spiel- und Baumöglichkeiten mit Naturmaterialien und simplen
Gegenständen und die Möglichkeit mit offenen Spielmaterialien, die Dinge Zweck zu
entfremden.
Selbstverständlich fördere ich die Kinder auch ausreichend in den anderen
Bildungsbereichen. Durch Regelmäßiges rausgehen und Ausflüge, wie zum Beispiel in die
KiTa, den Wald, in den Tierpark oder zum Spielplatz, turnen und toben schaffe ich
Bewegungsmöglichkeiten und gebe den Kindern die Möglichkeit sich grobmotorisch
weiterzuentwickeln. Sprache und Kommunikation werden von mir nicht nur durch mein
sprachliches Begleiten im Alltag unterstützt, sondern auch durch das Lesen von Büchern,
Ausflügen zur Bücherei oder in die Buchhandlung und das Singen von Liedern, wie zum
Beispiel im Morgenkreis. Damit und darüber hinaus durch Puzzle, Steckspiele und ähnliches
werden auch die kognitiven Fähigkeiten des Kindes erweitert. Zusätzlich zur Konfliktlösung
und den gemeinsamen alltäglichen Aktivitäten, sowie dem regelmäßigen besuch der
Viktor-Frankl-Förderschule zum Waffel essen, bieten wir in der Kindertagespflege den
Kindern mit-, neben- und gegeneinander zu spielen und in Kontakt mit gleichaltrigen zu
treten, da dort auch andere Tagesmütter hinkommen. Wir kaufen nicht für jedes Kind eine
Waffel, sondern teilen diese, sodass jedes Kind ein Herzchen bekommt, wodurch das Teilen
geübt wird. Da diese Schule eine Förderschule ist, lernen die Kinder hierbei auch den
Umgang mit älteren und behinderten Kindern, sie lernen diese als normale Menschen
kennen. So werden bei diesem Ausflug die sozialen Kompetenzen gefördert.
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Das freie Spiel hat auch eine große Rolle, denn dort können die verschiedenen
Bildungsbereiche auf unterschiedliche Art und Weise gefördert werden.
Um die Kinder nicht zu überfordern und ihnen Abwechslung zu ermöglichen, wechseln wir
monatlich die Fördermaterialien. Jeden Monat werden zu einem Thema (Kinderküche,
Schleichtiere, Puppen & Kuscheltier, Autos & Eisenbahn, Rollenspiel) gewisse Spielsachen,
sowie offene Materialien angeboten. So beschäftigen sich die Kinder intensiver mit den
Dingen. Um dies zusätzlich zu unterstützen machen wir zweimal im Jahr einen
spielzeugfreien Monat, wo nur die offenen Materialien angeboten werden und wir vermehrt
spezifische Bildungsnagebote und Ausflüge machen. Minimalismus und eine reduzierte
Spielzeugauswahl unterstützen den bewussten Umgang mit materiellen Sachen und die
Wertschätzung dieser.

BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
Zur Feststellung und optimalen Förderung der Entwicklung dokumentiere ich die
Fortschritte des Kindes. Des Weiteren ermöglicht diese euch die Teilhabe an unserem
Betreuungsalltag und der Entwicklung eures Kindes in der Kindertagespflege. Zur Bildungsund Entwicklungsdokumentation nutzen wir hauptsächlich Fotos und Videos. Für jedes Kind
wird ein Fotoalbum, in Zusammenarbeit mit uns und den Eltern, gestaltet, welches ihr am
Ende der Betreuungszeit erhaltet. Hierfür stellen wir die Fotos, Zitate und Materialien zur
Verfügung. Ebenso erhaltet ihr eine CD oder USB-Stick mit allen Fotos von eurem Kind.
Fotos aus dem Betreuungsalltag, von besonderen Situationen und Aktionen werden euch
per Threema, einem sicheren Messanger, mitgeteilt, genauso wie kurze schriftliche
Berichte. Besonders während der Eingewöhnung beruhigt dies die Eltern und sorgt für ein
besseres Gefühl. Dies dient lediglich als Informationsquelle und nicht als Kontrollfunktion.

EINGEWÖHNUNG
Das erste Gespräch bezüglich der Eingewöhnung, meine genauere Erläuterung des
Vorgehens und die geplanten Daten wird bei Vertragsschluss stattfinden.
Für die Eingewöhnung ist es wichtig sich ausreichend Zeit zu nehmen und diese ruhig und
ohne Zeitdruck anzugehen, denn dies sind Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen
Ablauf. Ebenso wie das Vertrauen von euch in mich und ein gutes Gefühl eurerseits.
Meine Eingewöhnung ist an das Berliner Modell angelehnt, jedoch ist es wichtig zu wissen,
dass diese immer individuell an das Kind angepasst wird und verläuft deshalb immer wieder
anders. Im Groben und Ganzen laufen die Eingewöhnungen aber strukturell ähnlich ab.
Zunächst ist es wichtig, dass ein gleichbleibendes Elternteil die Eingewöhnung macht. In
der ersten Zeit kommt ihr, das jeweilige Elternteil und das Kind, täglich und verbringt eine
Weile am Vormittag mit uns, etwas 1 bis 2 Stunden. Hat das Kind mich ausreichend kennen
gelernt, so beginnen wir damit, dass das Elternteil sich für kurze Zeit entfernt. Hierbei ist es
wichtig sich richtig vom Kind zu verabschieden und dass man stets erreichbar und in der
Nähe ist. Außerdem erkläre ich dem Kind, warum Mama*Papa geht, wobei es wichtig ist,
dass es das versteht und hierbei nicht angelogen wird. Funktioniert dies gut, so werden die

- 11 -

Zeiträume, in denen das Kind alleine bei mir ist, immer weiter ausgedehnt. Wenn auch dies
kein Problem darstellt, so wird der erste Mittagsschlaf in der Kindertagespflegestelle
angestrebt. Nach diesem wird das Kind direkt abgeholt, um einen positiven Abschluss des
Tages zu finden. Dies wird solange fortgeführt, bis das Kind sich an den Tagesablauf
gewöhnt hat, mit diesem vertraut ist und eine Bindung zu mir aufgebaut hat. Dann kann mit
der geplanten, regulären Betreuung begonnen werden.

ABSCHIED
Nicht nur während der Eingewöhnung ist es wichtig, dass ihr euch vernünftig von eurem
Kind verabschiedet, sondern auch danach und den gesamten Betreuungszeitraum über.
Wichtig ist es dem Kind zu signalisieren, dass es bei uns gut aufgehoben ist und ihr
wiederkommt. Sprecht mit eurem Kind positiv über eure Arbeit und die Zeit des Kindes in
der Kindertagespflege, erklärt was alles passiert den Tag über, um den Abschied zu
erleichtern.

MORGENKREIS
Am Morgen machen wir einen Morgenkreis. Dieser dient dazu, die Kinder mit dem
Tagesablauf vertraut zu machen, was für das Zeitgefühl eine unglaublich große Rolle spielt.
Außerdem wird dadurch die Gemeinschaft, das Gruppen- und Wir-Gefühl gestärkt,
wodurch eine gute Basis für einen harmonischen Tag geschaffen wird.
Zur Orientierung und damit der Morgenkreis als ein festes Ritual wahrgenommen wird,
singen wir zu Beginn immer „Hallo & guten Morgen“ und machen danach „Aram sam
sam“. Ob und welche Lieder wir danach singen, ob wir eine weitere kleine Aktion machen
oder worüber wir sprechen, ist immer unterschiedlich und wird sowohl an den aktuellen
Tag(-esablauf), die Jahreszeit, als auch an die Interesse und Bedürfnisse der Kinder
angepasst. Oft können sich die Kinder partizipieren, indem wir ein mitgebrachtes Buch
lesen, sie eines unserer Bücher, Reime und Lieder aussuchen oder deutlich machen,
worüber sie sprechen möchten. Wenn wir die Schleichtiere anbieten, so suchen wir mit den
Kinder gemeinsam das Buch, den Reim oder das Lied und die dazugehörigen Schleichtiere
raus.

ERNÄHRUNG
In unserer Tagespflegeeinrichtung gibt es eine vollwertige, gesunde, ausgewogene und
vegetarische Ernährung, wobei wir darauf achten, möglichst frisch und biologisch
einzukaufen. Wir achten darauf abwechslungsreich zu kochen. Auch unsere einzelnen
Portionen werden bunten und vielfältig angerichtet, wobei wir zum einen möglichst
versuchen die verschiedenen (meist 2 bis 3) Komponenten getrennt anzurichten, aber auch
das Essen ästhetisch ansprechend anzurichten. So und dadurch, dass wir gemeinsam mit
den Kindern essen, werden sie zum Probieren angeregt. Es ist wichtig, dass die Kinder
immer wieder, auch durch Sprache, dazu angeregt werden, ohne sie dazu zu zwingen, denn
der Geschmacksinn muss sich noch entwickeln und man kann diesen auch trainieren.
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Auch wenn es bei uns in der Kindertagespflegestelle eine rein vegetarische Kost und viel
veganes gibt, so verbieten wir keinem Kind, wenn wir auswärts essen, Fleisch zu essen. Bei
Getreideprodukten achten wir darauf möglichst Vollkornprodukte zu benutzen. Zu jeder
Mahlzeit bieten wir Obst und/oder Gemüse an, sodass der Bedarf des Kindes gedeckt
werden kann. Hierbei achten wir darauf, dass das Obst nur ungekocht serviert wird und das
Gemüse zu Hälfe als Rohkost angeboten wird. Allerdings gibt es bei uns auch hin und
wieder mal was zum Naschen. Darunter fällt Joghurt, Obstmus, Kinder-Kekse und
ähnliches, so lernen die Kinder einen geregelten Umgang mit Süßem. Deshalb ist es bei uns
erlaubt, sogar erwünscht, zum Geburtstag des Kindes etwas zum Naschen für alle Kinder
mitzubringen. Bei Allergien und Unverträglichkeiten können die Eltern oder wir für eine
Alternative sorgen.
Ich handhabe es so, dass alle Kinder, die das „normale“ Essen mitessen, eigenständig
essen dürfen, wobei sie dieses mit allen Sinnen erleben können. Dadurch entwickeln sich
die Kinder nicht nur in ihrem Wissen über Essen und in der Feinmotorik weiter, sondern
lernen auch selbstständig zu werden und sich zu partizipieren. Sie können sich, wenn ihre
Entwicklung das hergibt, selbst das Essen auf den Teller tun und dabei entscheiden, was
und wie viel sie essen möchten. Ist ein Kind noch zu jung, oder aber noch nicht soweit, so
dass es noch Brei isst, dann wird es gefüttert. Allerdings füttere ich die Kinder NUR dann
und sonst nicht. Auch die Beikost, sprich den Brei, erfordert den Essensbeitrag und wird
ebenfalls von uns selbst zubereitet, weshalb dieser die gleiche Qualität, wie das reguläre
Essen hat. Auch werde ich dem Alter entsprechend den Babys auch Nahrung anbieten,
welche es versuchen kann eigenständig zu essen (Brot, Banane, Babykekse o.ä.), hierbei
wird es, so wie die anderen Kinder auch, gefördert. Jedem Kind wird schon frühzeitig das
normale Essen angeboten, ab ca. 12 bis 14 Monaten (kann variieren) können die meisten
Kinder selbst mitessen.
Wenn ein Kind noch gestillt wird oder aber einen Milchersatz bekommt, so ist es für uns
möglich dies in der Kindertagespflege mit einer Flasche weiter fort zu führen. Wird gestillt,
so kann die Mutter die abgepumpte Muttermilch in dafür gemachte Beutel abfüllen und
einfrieren, sodass wir diese bei Gelegenheit auftauen können. Wird das Baby mit der
Flasche und Milchersatz gefüttert, so müssen diese beiden Sachen, inklusive weiterer,
benötigter Utensilien mitgebracht werden.
Um die Partizipation und die Eigenständigkeit der Kinder zu fördern, habe ich mich dazu
entschlossen das Trinken, stilles Wasser, in Trinkflaschen anzubieten. So können bereits
Babys und die noch sehr jungen Kinder selbstbestimmt Trinken, ohne dabei auf meine Hilfe
angewiesen sein zu müssen. Diese Flaschen werden in der Nähe der Küche oder des
Esstisches und in der Reichweite der Kinder aufbewahrt. Ein weiterer Vorteil der
Trinkflasche ist es, dass weniger Unfälle mit dem Trinkwasser passieren. So muss ich nicht
stets ein Auge auf das trinkende Kind werfen und kann mich während der Betreuung auf
das Beobachten, aller Kinder, im pädagogischen Sinne, konzentrieren. Außerdem muss ich
dadurch nicht so häufig nassgewordenen Kinder umziehen und kann mich deshalb mehr auf
die Förderung aller Kinder konzentrieren. Ist ein Kind in der Lage eigenständig aus einem
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Glas zu trinken, sprich, es kommt kaum noch zu Unfällen, so stellt es kein Problem dar,
diesem ein Glas bei den Mahlzeiten anzubieten. So wird auch gewährleistet, dass dieses
beim Trinken weiterhin gefördert wird und es sich weiter entwickeln kann. Wir üben mit
diesen Kindern das Trinken während des Frühstücks und des Mittagessens. Die
Trinkflaschen sind aus Metall und halten das Getränk, wie eine Thermoskanne, warm bzw.
kalt. Jedes einzelne Teil kann, bei Beschädigung, einzeln nachbestellt und ausgetauscht
werden, was besonders nachhaltig und Ressourcen schonend ist. Wir haben bereits einiges
Bambusgeschirr bei uns in der Tagespflege, auf Grund der Nachhaltigkeit. Außerdem hat
es den Vorteil, dass es empfindlicher als Plastik ist und kaputt gehen kann, wenn es
runterfällt, sodass die Kinder einen vorsichtigen und behutsamen Umgang mit Geschirr
lernen. Allerdings stellt es keine Gefahr dar, da Bambus, anders als Porzellan oder Glas,
nicht zersplittert, sondern lediglich bricht. Das heißt, dass es in einige, wenige, aber große
Teile zerspringt und keine Splitter oder Scherben entstehen. Außerdem sind die
Bruchstellen nicht so scharf, sodass sich ein Kind nicht so leicht daran verletzen kann. Aber
wir haben auch einige Dinge aus Glas, so lernen die Kinder besonders vorsichtig zu sein,
darüber hinaus ist es so, dass Glas, auf Grund des Gewichts, nicht so leicht umfällt.
Unser Frühstück ist flutend, was bedeutet, dass die Kinder selbst entscheiden können,
wann sie beginnen zu essen und wann sie aufhören möchten, insofern es im gegebenen
Zeitlichen Rahmen liegt. Dadurch, dass wir alle das gleiche essen, entsteht kein Neid und
durch das Anbieten vielfältiger Nahrung können die verschiedenen Bedürfnisse gestillt
werden. Aber auch damit die Kinder selbst entscheiden können, was sie essen möchten
und wie viel. Durch all dies wird beim Frühstück insbesondere die Partizipation gefördert.
Kann ein Kind sich selbst nehmen, so fördern wir dies, wenn es das noch nicht kann, wird
diesem das einzelne Teil angereicht. Der Gemeinschaftsteller hat darüber hinaus das Ziel
die Kinder das Teilen beizubringen.
Bei unserem Mittagessen ist es anders, dort starten wir gemeinsam mit dem Tischspruch
„Piep piep Mäuschen“ bleiben sitzen, bis (fast) alle Kinder aufgegessen haben. Gibt es mal
Nachtisch, so ist gilt diese Regel nur bis dahin. Wenn ein Kind vorher oder währenddessen
fertig und sauber ist, so darf es aufstehen und spielen gehen. Die Kinder können selbst
entscheiden, wann sie fertig sind und es ist niemand gezwungen seinen Teller leer zu essen.
Bei dieser Mahlzeit steht vor allem die Gemeinschaft, das Gruppengefühl und der
Zusammenhalt im Vordergrund, die sozialen Kompetenzen der Kinder werden hier
besonders gefördert. Sowohl beim Frühstück, als auch beim Mittagessen sitzen Tine und
ich mit am Tisch und essen gemeinsam mit den Kindern. Dies dient dem pädagogischen
Zweck als Vorbild zu fungieren und die Kinder zu motivieren alles einmal zu probieren.
Außerdem zeigen wir den Kindern dadurch die motorischen Abläufe beim Essen. Durch die
sprachliche Begleitung und Unterhaltungen werden die Kinder dazu in ihrer sprachlichen
Entwicklung gefördert.

PFLEGESITUATION UND SAUBERKEITSENTWICKLUNG
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Bei uns wird die Pflege und die Hygiene nicht nur als solche genutzt, sondern auch zum
Bindungsaufbau, zur Auseinandersetzung und schenken der alleinigen Aufmerksamkeit
dem Kind gegenüber. Insbesondere geschieht dies beim Wickeln, aber auch beim Hände
waschen und Zähne putzen. Durch eine positive Gestaltung unsererseits werden diese
Handlungen zu einem positiven Erlebnis.
Dadurch, durch mein Vorleben und die Routine wird die Sauberkeitsentwicklung des Kindes
bestärkt.
Ich gebe den Kindern stets die Möglichkeit sich erst selbst sauber zu machen und sich an
der Pflege zu partizipieren. Nach dem Essen machen sich die Kinder zunächst selbst, mit
dem Händelappen, sauber, sie dürfen selbst (versuchen) sich einzuseifen und die Hände zu
waschen, sie können den Popowaschlappen vor dem Wickeln selbst nass machen, die
Windel selbst herausnehmen und danach helfen die Unterlage zu desinfizieren. Auch an
Entscheidungen, die ihre Pflege betreffen, lassen wir die Kinder teilhaben. Wir fragen, wer
sie säubern soll, wo und wann dies geschehen sollte und versuchen dies zu berücksichtigen.
Allerdings gibt es Situationen bei denen dies nicht möglich ist (wenn es zum Beispiel die
Gesundheit betrifft, wie bei einer vollen Windel, unangemessene Kleidung oder ähnliches),
dann versuchen wir, gemeinsam mit dem Kind, einen Kompromiss zu finden.
Mir ist es wichtig, dass Kinder sich schmutzig machen dürfen, was sowohl draußen, beim
bildnerischen Gestalten oder auch beim Essen passieren kann. Ich erachte dies als eine
wichtige Erfahrung, genauso wie das anschließende sauber machen.
Auch wird hier das Thema Nachhaltigkeit den Kindern nähergebracht, da wir in diesem
Bereich viel diesbezüglich tun. Wir arbeiten beispielsweise viel mit nassen Waschlappen.
Zum einen die Händelappen, welche dazu da sind, sich nach dem Essen sauber zu machen,
Diese hängen an einem Hacken, an der Stuhllehne, sodass die Kinder sich selbst den
Lappen nehmen können. Beim Wickeln haben wir Popowaschlappen, welche unmittelbar
vor dem Wickeln unter dem Wasserhahn nass gemacht werden und danach in die Wäsche
getan werden. Auf diesen beiden Wegen vermeiden wir Feuchttücher, welche viele
Inhaltsstoffe haben und für unglaublich viel (Plastik-)Müll sorgen. Über Stoffwindeln würden
wir uns sehr freuen und hätten absolut kein Problem mit diesen zu wickeln, da sie eine
nachhaltige Alternative darstellen.

SCHLAFSITUATION
Vor dem Mittagsschlaf, den wir von 13.00 bis 15.00 Uhr machen, wird gewickelt, wir ziehen
uns um und putzen gemeinsam die Zähne. Den Mittagsschlaf machen wir alle gemeinsam in
einem Raum, wobei jede*r einen eigenen Schlafplatz und Schlafsack hat. Tine und ich
machen eine Schlafbegleitung und sind die ganze Zeit über mit im Raum und haben dort
auch unser eigenes Plätzchen. Wenn möglich sind wir immer beide anwesend, allerdings
kann es durch verschiedene Faktoren dazu kommen, dass nur eine von oder keine von uns
anwesend ist. So wird dafür gesorgt, dass es stets ruhig ist und alle schlafen können. Meist
machen alle Kinder Mittagsschlaf, sogar die Babys, da jedem Kind das geboten wird, was
es zum Einschlafen braucht. Wenn ein Kind zu Beginn, weil es vielleicht zu Hause noch im
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Elternbett schläft, nur auf dem Arm einschlafen kann oder bei einer von uns im Bett, so
stellt dies für uns kein Problem dar. Ebenso wenig, wie Kinder, welche nur in der Trage
oder im Tuch schlafen. Wir werden gemeinsam, mit dem Kind, darauf hinarbeiten, dass
dieses später den Mittagsschlaf im eigenen Bett hält. Wer absolut nicht schlafen will, bleibt
ruhig im Bett liegen und kann sich mit sich selbst oder anderen, ruhigen Dingen, wie zum
Beispiel Kuscheltiere oder Bücher, beschäftigen.
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EXEMPLARISCHER TAGESABLAUF
07.15 – 08.15 Uhr

Betreuungsbeginn, freies Spiel, Frühstück zubereiten

07.15 – 08.15 Uhr

Flutendes Frühstück

08.15 – 08.30 Uhr

Morgenkreises

08.30 – 09.15 Uhr

Freies Spiel, Tisch abräumen

09.15 – 09.30 Uhr

Freies Spiel oder Anziehen, Sachen packen oder Vorbereitungen

09.30 – 11.00 Uhr

Freies Spiel oder Raus gehen, Ausflug oder Aktion

11.00 – 11.15 Uhr

Freies Spiel oder Ausziehen, ankommen

11.15 – 11.30 Uhr

Mittagessen anrichten

11.30 – 12.15 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

12.15 – 12.45 Uhr

Wickeln, Ausziehen

12.45 – 13.00 Uhr

Zähne putzen, ins Bett gehen

13.00 – 15.00 Uhr

Mittagsschlaf

15.00 – 15.15 Uhr

Wickeln, Anziehen

15.15 – 16.00 Uhr

Freies Spiel, Tisch abräumen, Snacks

16.00 – 16.15 Uhr

Betreuungsschluss

Das Vormittagsprogramm wird wöchentlich neu geplant, wobei es Angebote zu festen
Tagen gibt, Wocheneinkauf am Montag, Waffeln essen in der Viktor-Frankl-Schule am
Mittwoch oder der Burtscheider Wochenmarkt am Freitag, und flexible Angebote, im
Garten spielen, Spazieren gehen, Spielplatz, Waldtag, Tierpark, Ausflug in die Stadt,
Kochen und Backen oder Bildungsangebote, wie zum Beispiel eine vorbereitete
Umgebung, Mal- und Bastelaktionen, in der Kindertagespflegestelle.
Dies sind Termine, welche zwar wöchentlich stattfinden, die wir allerdings flexibel nutzen
können. Es sind also Möglichkeiten, welche wir wahrnehmen können, dies aber nicht
zwangsläufig müssen, ebenso wie die flexiblen Angebote. Wir achten darauf, dass unsere
Woche nicht zu viel Programm beinhaltet, sodass die Kinder genügend Zeit für das
Freispiel haben und nicht überfordert werden!
Unser Zeitplan ist flexibel und wird den Umständen entsprechend angepasst.
Für eine bessere Übersicht, sowohl für Tine, für mich, als auch für die Eltern haben wir
einen Zeitplan. Dieser ist in Form einer Tafel mit gemeinsamen Aktivitäten (Elternabend,
Weihnachtsfeier, Spielgruppe etc.) und einem Teil, wo alle wichtigen Infos, welche alle
Eltern betreffen, hängen (Läusealarm, Listen („Wer bringt was mit?“,
Wiederzulassungstabelle) o.ä.). Da all dies wesentliche Informationen sind, ist es wichtig,
dass man sich regelmäßig über diese informiert.
An unserer Türe hängt zusätzlich eine Jahresübersicht mit Ferien, Urlaub und
Geburtstagen. Ein Urlaubsplan wird zusätzlich in ausgedruckter Form ausgeteilt.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN
Während der Betreuungszeit gehe ich mit euch eine Erziehungspartnerschaft ein, das heißt,
dass wir eng zusammenarbeiten werden und dies Hand-in-Hand geschieht. Deshalb ist es
besonders wichtig, dass wir in unserer Sicht auf die Welt, unseren Werten und vor allem in
unserem Bild vom Kind übereinstimmen. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen.
Unser Verhältnis geht über eine rein geschäftliche Beziehung hinaus, die Tagespflege soll
für euch wie eine zweite Familie werden. Auch Tine wird überall mit eingebunden sein.
Uns ist es, um dies zu ermöglichen, wichtig, dass ihr uns vertraut, offen und ehrlich seid.
Bitte sprecht uns bei Problemen an, wir werden schon eine Lösung finden. Wir haben
immer ein offenes Ohr für euch. Es ist wichtig, dass wir transparent kommunizieren, denn
die Kinder spüren jede kleinste Veränderung und reagieren darauf. Auch wir werden euch
gegenüber stets offen und ehrlich sein und bei Problemen auf euch zukommen.
Konstruktive Kritik nehmen wir gerne an, da wir stets bemüht sind uns und unsere
Kindertagespflege zu verbessern.
Allerdings sind wir auf rein geschäftlicher Ebene die Dienstleistenden und ihr unsere
Kundschaft, was im Zweifelsfall bedeutet, dass wir, in Bezug auf unsere Tagespflege, die
Entscheidungskraft haben. Ihr habt hierbei genauso wenig Mitbestimmungsrecht, wie wir
bei euch zu Hause. Insbesondere gilt dies bei der Ausgestaltung unseres Tagesablaufes.
Um den Eltern die Möglichkeit zu geben sich gegenseitig kennen zu lernen, auszutauschen
und den Zusammenhalt zu stärken, haben wir verschiedene Angebote. Zum einen machen
wir einen Elternabend zu Beginn der Betreuungszeit, wenn viele neue Kinder kommen,
sodass man sich erst einmal kennen lernt. Im Verlauf der Betreuung wird es immer mal
wieder Elternabende geben, um euch von meiner Seite aus über wichtige Dinge, die alle
betreffen, zu informieren, aber auch um sich auszutauschen und im Plenum über aktuelle
Themen zu reden. Für einen weniger formellen Austausch haben wir in unregelmäßigen
Abständen Elternstammtische, zu welchem wir die aktuellen und ehemaligen Eltern
einladen. Darüber hinaus gibt es auch noch unsere Elterncafés, bei dem auch die Kinder mit
anwesend sein dürfen, welche nachmittags nach der Betreuung stattfinden. Hierzu werden
mal nur die aktuellen und mal alle Eltern eingeladen. Außerdem veranstalten wir ein
Sommerfest, um die neuen Familien willkommen zu heißen und die gehenden zu
verabschieden, sodass es einen sanfteren und fließenden Übergang zwischen den Gruppen
gibt. Auch an Weihnachten gibt es eine gemeinsame Feier für die zu diesem Zeitprunkt
betreuten Kinder und ihre Eltern. Damit wir genügend Zeit haben und auch möglichst viele
können, feiern wir diese immer nachmittags und an einem Sonntag. Für einen täglichen
Austausch, um sich abzusprechen, Informationen mitzuteilen oder auch für Fotos, kurze
Videos und Berichte, haben wir, wie bereits erwähnt, eine Threema Gruppe. So könnt ihr an
unserem Alltag teilhaben und darüber hinaus wird dadurch die Gemeinschaft gestärkt. Für
die Kommunikation spezifisch auf ein Kind, gibt es eine Gruppe, in der ihr, die beiden
Elternteile, und wir, die beiden Kindertagespflegepersonen, drin sind. Denn so werden auf
einfachem und schnellen Wege alle beteiligten Personen informiert. Darüber hinaus werden
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auch beim Bringen und Abholen die wichtigsten Dinge des Tages und Informationen
ausgetauscht. Außerdem hat jedes Kind einen kleinen „Briefkasten“, in Form einer
Wäscheklammer, an dessen Garderobenplatz, dieser dient dem Informationsaustaus,
sowohl von uns aus zu den Eltern, von Eltern zu Eltern, als auch vom Kind zu den Eltern
oder von Kind zu Kind. Dort werden auch die Anwesenheitslisten hin geklemmt, sodass ihr
diese unterschreiben und danach weitergeben könnt. Gibt es etwas Besonderes und es
besteht der Bedarf nach einem individuellen Elterngespräch, in Abwesenheit des Kindes,
egal ob von unserer Seite oder von euch aus, so ist dies bei euch zu Hause oder in unserer
Kindertagespflegestelle möglich. Diese Art und Weisen der Kooperation sorgen nicht nur
für eine Stärkung der Gruppendynamik, sondern es wird auch durch Transparenz und Nähe
für ein tieferes Vertrauen in uns und die Kindertagespflege aufgebaut, was zu einer ruhigen
und entspannten Atmosphäre während der Betreuung führt.

WAS MÜSST IHR MITBRINGEN?
•

Windeln

•

Feuchttücher (Lillydoo & Naty)

•

Regenjacke

•

Matschhose

•

Gummistiefel

•

Mütze oder Hut

•

Schal

•

Handschuhe

WAS DÜRFT IHR MITBRINGEN?
•

Schnuller (wird aber an der Garderobe oder der Türe abgegeben)

•

Kuscheltier oder -tuch

•

Spielzeug

•

Alternativen zu unseren Sachen bei Allergien und Unverträglichkeiten

Und NICHTS anderes!

WAS HABEN WIR HIER?
•

Waschlappen

•

Wundschutzcreme (Weleda)

•

Sonnencreme (50+ Jean und Len, Weleda, Paediprodect)

•

Zahnputzpulver (Birkengold)

•

Zahnbürsten (Bambus)

•

Wechselkleidung in diversen Größen
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KOOPERATIONEN
FAMILIÄRE TAGESBETREUUNG E.V.
Durch die Kooperation mit der Familiären Tagesbetreuung e.V. bekommen wir eine
Fachberatung gestellt, welche uns bei Fragen, Problemen und Konflikten zur Seite steht.
Darüber hinaus macht diese regelmäßig sowohl angekündigte, als auch unangekündigte
Hausbesuche, wobei unser immer gleiche bleibender Standard wahrgenommen wird. Die
Familiäre Tagesbetreuung e.V. sorgt außerdem dafür, dass freie Kindertagespflegeplätze
vermittelt werden und stellt eine Instanz zwischen Kindertagespflegeperson und der
Familie dar.

INTERESSENSGEMEINSCHAFT (ig-tp-ac)
Die Interessensgemeinschaft der Tagespflegepersonen aus der Stadt Aachen organisiert
regelmäßige Treffen, dabei wird für einen kollegialen Austausch von Informationen und
Erlebten gesorgt und Raum für gegenseitige Beratung geschaffen.
Kindertagespflegepersonen können dort Kolleg*innen kennen lernen und sich mit diesen
vernetzen. Der E-Mail Verteiler sorgt für Informationsaustausch und -verbreitung,
Absprachen und eine schriftliche Kommunikation. Darüber hinaus gibt es, für informellen
und eine schnelle Kommunikation eine Telegramgruppe (Messanger).
Außerdem steht die IG im regelmäßigem Austausch mit der Leiterin des Jugendamtes,
Frau Fischer, in Form eines jährlichen Gespräches, um die Qualität der Tagespflege zu
steigern und die Bedingungen zu verbessern.

ANDERE KINDERTAGESPFLEGEPERSONEN
Die Kooperation mit andern Kindertagespflegepersonen geschieht durch gemeinsame
Fortbildungen, durch Ausflüge und Unternehmungen, zum Spielplatz, in den Wald, zum
Tierpark, in die Buchhandlung oder in die KiTa, wobei die Vielzahl der sozialen Kontakte die
sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert werden. Außerdem können andere
kompetente Personen einen Blick auf das Kind werfen, wobei man sich im Nachhinein bei
einem Treffen, außerhalb der Betreuungszeit, den anderen Blickwinkel kennen lernt und
sich über das Kind und seine Entwicklung austauschen kann.
Die Kinder lernen, dass es viele nette Betreuungspersonen gibt und bauen ein
Vertrauensverhältnis zu diesen auf, was dafür sorgt, dass sie auf die Situation der Betreuung
und dem Personal in der KiTa vorbereitet werden.

KITA
Auch durch die Kooperation mit KiTas wird das Kind auf den Betreuungswechsel
vorbereitet, denn sie lernen das Konzept der Betreuung kennen. So bekommen sie eine
Vorstellung von dem, was sie erwartet, dies erleichtert den Übergang zur KiTa Betreuung.
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Die KiTa am Pappelweiher, mit welcher wir zurzeit kooperieren, ist eine integrative
Einrichtung, welche zwischen sozialem Brennpunkt und „normaler“ Wohngegend liegt.
Andere Kindertagespflegepersonen kommen ebenfalls zu den Treffen.
So wird die Wahrnehmung, das Erleben und die Akzeptanz von Diversität und Vielfalt von
den Tageskindern gefördert.
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QUALITÄTSSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG
Durch den QHB (kompetenzorientiertes Qualitätshandbuch), dem Qualifizierungskurs des
Bundes, wurde ich in 2018 zur Kindertagespflegeperson ausgebildet.
Dies geschah insgesamt in einem Umfang von 300 Unterrichtseinheiten, wobei eine Einheit
eine Stunde umfasst. Diese 300 Einheiten waren aufgeteilt in 160 Stunden, welche
tätigkeitsvorbereitend waren, und nach welchen ich meine Erlaubnis für die
Kindertagespflege erhalten habe. Der zweite Teil bestand aus 140 Stunden, welche
tätigkeitsbegleitend waren. Nach erfolgreicher Beendigung des Kurses habe ich meine
Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson erhalten, in Form einer
Teilnahmebescheinigung und eines Zertifikates, einmal für die 160 Stunden und einmal für
die 140 Stunden. Im Rahmen des Kurses habe ich einen achtstündigen Erste-Hilfe-Kurs,
spezialisiert auf Kinder und Jugendliche, gemacht. Diesen muss ich alle zwei Jahre
auffrischen. Mein Fachwissen über Kindertagespflege halte ich stets auf dem neusten Stand
und erweitere ich durch 12 Stunden Fort- und Weiterbildung im Jahr.
Anderweitige Schulungen habe ich vier Tage im Jahr für Kinder- und Jugendarbeit im
musisch-kreativen Bereich bezüglich dieser Arbeit, Pädagogik und Recht.
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HAUSORDNUNG
•
•
•
•

Unsere Bringzeit ist zwischen 07.15 und 08.15 Uhr
Unsere Abholzeit ist zwischen 15.15 und 16.15 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist die Glastür geschlossen
Bei Verspätungen bitte eine Nachricht schreiben oder kurz anrufen

•
•
•
•
•
•

Die Kinder werden morgens wettergerecht angezogen und gebracht
Im Sommer werden die Kinder morgens eingecremt gebracht
Die Kinder werden nur im Flur, an der Garderobe, an- und ausgezogen
Die Eltern ziehen die Kinder selbst an und aus
Die Holztür bleibt solange geschlossen, bis das Kind übergabebereit ist
Die Schnuller, Schmusetiere und -tücher werden beim Bringen abgegeben

•

Keine Straßenschuhe im Betreuungs- und Schlafraum

•
•
•
•

Es wird ausschließlich am großen Tisch gegessen
Beim Essen am großen Tisch ist Spielzeug verboten
Wir essen gemeinsam Mittag und bleiben sitzen, bis alle fertig sind
Nach dem Mittagsschlaf erst anziehen und fertig machen, dann essen

•

Es wird nichts abgenommen (Spielzeug, sowohl mitgebrachtes, als auch unseres, wird
geteilt)
Keine Gewalt (Hauen, schubsen, beißen, kratzen…)

•
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