Konnzeptt
KKindertatagespflelege „ Die
D Bäreenbandde“

Nuur mit einer beschütztenn Kindheit kaann man das
ganze Leben
L
hindurchh ein glückliicher Mensch sein!

Eva Glöckkner
Kindertagesspflege“ Diee Bärenband
de“
Hainbergstrraße 50 099526 Olbernh
hau
Telefonnum
mmer: 0175/22341368

Konzept

E
Einleitun
ng

Meine Kindertagesp
K
pflege ist privat und fam
miliennah.
Sie bietet fllexible Lösungen für Elteern, die eine qualitativ ho
ochwertige Betreuung
B
füür ihre Kleinssten suchen..
Vieele schätzen
n darüber hin
naus das perrsönliche und
d vertraute Verhältnis
V
zuur Tagesmuttter.
Da die Anzzahl der gleicchzeitig betrreuten Kindeer in der famiiliären Tagesspflege auf hhöchstens fü
ünf begrenzt
ist, kann
n die Tagesm
mutter ganz in
ndividuell au
uf jede einzelne Familie eeingehen.
Zudem isst sie eine feste Bezugs- und Anspreechperson.
Das gibt Kontinuittät und Sicheerheit – sowo
ohl für die Kinder
K
als aucch für die Elttern! Ein gerregelter
Tagesablau
uf gibt den Kindern
K
Sicheerheit und Orientierung.
O
In der Grup
ppe lernen siee zudem gan
nz „nebenbei“ wichtige soziale
s
Fähig
gkeiten, die ihr ganzes Leeben prägen.
Dies sind nur einige der Gründe, weeshalb die prrivate Tagespflege gernee von Eltern mit Kleinkindern unter 3
Jahren genutzt wird.
w

Diee Tagespfleg
ge ist in sepaaraten Räum
men.
Sie wurde komplett
k
neu
u saniert und renoviert und auf die Bedürfnissee der Kleinkkinder im vollen Umfang
g
angepasst..Die Räume meiner Tageespflege besstehen aus einem Spiellraum, Küchhe, Badezimm
mer und ein
n
Schllafzimmer.Im
m Außenbereeich befindeet sich ein großer
g
Spielpplatz.

Rahmenbeedingungeen
Lage der Taagespflegesttelle, Umgeb
bung
Meine Kindeertagespflegee befindet sicch zentralnahhe in Olbernhau, aber trotzdem in ruhigge Lage.
Wir haben ein großen Eiggenheim, woo Ich, meine Kinder
K
mit meinen
m
Lebennspartner undd deren Tochhter
zusammen wohnen.
w
Die Tagespflege ist sepaarat vom Wohhnraum eingeerichtet und bietet
b
den Kindern ca. 500 m² zum Spieelen,
Schlafen undd Toben. Eine separate Küche
K
steht ebenfalls
e
zur Verfügung.
Im Außenbereich befindeet sich ein grooßer Garten und Spielplaatz, wo wir täglich im freieen spielen können.
Hier wird täglich frisch gekocht
Kinder benö
ötigen für ihrre körperlichee und geistige Entwicklunng, Konzentraations-und Leeistungsfähiggkeit sowie
Stärkung der Immunabwehr eine optimale Versorggung mit alleen Nährstoffeen.
Ein vielseitigges und abweechslungsreicches Angeboot an vollwerttigen Lebenssmitteln solltee Kindern so früh wie
möglich zur Verfügung
V
sttehen. Dies hat
h zwei Grünnde: Zum einnen enthält außer
a
Mutterm
milch kein Leebensmittel
alle notwenddigen Nährstooffe, zum andderen wird mit
m einem breiten Lebensm
mittelangebott einer späteren
einseitigen Ernährungsw
E
weise vorgebeeugt.

Altersgrupp
pe der Tagesskinder
Momentan werden
w
ausscchließlich Kinnder unter 3 Jahren
J
betreut

Ferienzeiten
n
Die Urlaubszzeiten werden rechtzeitig und –wenn möglichm
in Absprache
A
mit den Eltern festgelegt.
Grundsätzlicch gilt, dass über
ü die Weihhnachtsfeierttage keine Beetreuung erfoolgt.

Eckpunktee im Tagessablauf
Um den Kinddern den Auffenthalt (nicht nur in der Anfangszeit)
A
so angenehm
m wie möglicch zu gestalteen,
gibt es bei uns einen gerregelten Tageesablauf. Diees hilft Ihrem Kind sich zuu orientieren uund
wohl zu fühleen.
Nach der Beegrüßung begginnen wir deen Tag mit einem kleinen Singkreis – hier werden 1 – 2 Lieder
gesungen unnd evtl. noch ein kleines Fingerspiel
F
g
gespielt.
Um ca. 8.000 Uhr wird geemeinsam geefrühstückt – je nach Alterr wird selbstäändig gegesssen; dies förddert
unter andereem auch die Motorik des Kindes.
Nach dem Essen
E
haben wir bis um ca.
c 9.00 Uhr Zeit
Z für freiess Spiel – in diesen ca. 45 min. dürfen
die Kinder unngehindert ihhrem ureigennen Spieltriebb nachgehen.
In der Zeit voon ca. 9.00 Uhr
U – ca. 10..45 Uhr wird gemalt, gebaastelt, vorgellesen, gespieelt, gepuzzeltt,
experimentieert, gesungenn, … – kurz: die Kinder werden
w
gezielt, individuell und altersgeerecht gefördert
Da der Aufennthalt an derr frischen Lufft und das Auustoben und Ausloten
A
derr eigenen Greenzen mindeestens
ebenso wichhtig ist wie einne gesunde Ernährung.
E
E
Entweder
spielen wir im
m Garten, woo für die Kleinnen extra einn kleiner, eigeener Spielplaatz angelegt.
Um ca. 11.000 Uhr beginnnen die Vorbbereitungen zum
z Mittagesssen sowie daas allgemeinne vorherige
Händewaschhen.

Um 12:00 Uhhr halten die Kinder Ihrenn Mittagsschhlaf.
In dieser Zeit findet kein abholen der Kinder statt, da die Mittaggsruhe unabbdingbar für ddie Kinder ist.
u treffe Vorrbereitungen für die als näächstes ansttehenden
In diesen weenigen stillen Minuten räuume ich auf und
Aktionen.
Nach dem Schlafen
S
zieheen wir uns um
m und Essenn noch etwass (Vesper), daanach gehenn wir bei schöönen Wetter
raus auf denn Spielplatz oder
o machen verschiedenne Aktionen drin,
d bis die Kinder
K
abgehholt werden.

Öffnungszeeiten

Montag bis Freitag
F
von 5:30
5 Uhr -16:000Uhr
Außerhalb der Öffnungszzeiten ist nacch absprach möglich.
m
Bei Schichtaarbeitszeiten kann die Beetreuung indivviduell angeppasst werdenn.

Ferienzeiten
n
Die Urlaubszzeiten werden rechtzeitig und –wenn möglichm
in Absprache
A
mit den Eltern festgelegt.
Grundsätzlicch gilt, dass über
ü die Weihhnachtsfeierttage keine Beetreuung erfoolgt.

Schließung
gszeiten sinnd 3 Wochen in den großen Sommerferrien, 1 Wochee in den Osterrferien oder Winterferien,
W
1 Woche in den
d Herbstferrien sowie diee Tage zwischhen den Weihhnachtsfeiertaagen und Neuujahr. Die gennauen
Termine teilee ich frühzeitigg mit.

Meine päädagogische Arbeit
Meine Ziele sind
s es
mit den Kindeer einen partnnerschaftlicheen Erziehungssstil zu leben. Ich sehe diee Kinder als eernstzunehmeende
Gesprächspaartner mit eineer eigenen Meinung. Sie werden
w
so zu selbständigem und eigenvverantwortlichhem Handeln
angeregt. Anleitung und Hilfestellung
H
v meiner Seeite sind natürlich unerlässslich. Dabei nehme ich die individuellen
von
Interessen unnd Neigungenn des Kindes wahr. Ich verrmittle den Kindern das Geefühl, dass siee erwünscht sind
s und legee
Wert auf einee vertrauensvvolle und liebeevolle Beziehung.

Kinder haben Lust.
L
Dieses sollte in ihrerr ganzen
Entwickluung durch deen Einfluss
v der Tageesmutter geföördert werdenn.
von

Jeedes Kind ist ein Individuuum und verlangt
naach den unterrschiedlichsteen Bedürfnissse.

S können ihhre Bedürfnissse noch nichht
Sie
seelbst reflektieeren und sie nicht
n als solcche
w
wahrnehmen
n.

M
Meine
Aufgaabe ist es, siee zu erkennenn
u zu förderrn.
und

D
Dabei
sollte sich
s das Kindd frei entfalteen
uund seine Inteeressen verfoolgen könnenn.

Kinder wolleen ernst genommen und
akzzeptiert werdden.
D
Dabei
spielt eine
e gewaltfrreie Erziehunng
einne große Rolle.

Das Kind leernen durch nachahmen,
n
sowie Erfolg
E
und Missserfolg.
Deeshalb steht bei mir die frreie körperlicche
unnd seelische Entwicklung an erster Steelle

gemäß § 22 Abs. 2 SGB
S VIII

Bildung in der Kindertagespflege
Kinder haben von Geburt an ein ausgeprägtes Interesse, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auszubilden und bringen
bereits grundlegende Voraussetzungen mit. Vom ersten Tag an lernen sie aus eigenem Antrieb und setzen dazu alle
Sinne ein: hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Der ganze Körper ist beteiligt. Diese Selbstbildungsprozesse
sind sehr wertvoll, da das Kind eine eigene Motivation zum Lernen hat. Die ersten 3 Lebensjahre sind dabei
besonders wichtig. In dieser Zeit wird das „Bildungsschicksal“ eines Menschen bestimmt.
Meine Aufgabe sehe ich darin, eine für das Kind anregende Umgebung und Reize zu schaffen und lasse die Dinge
„scheinbar nebenher“ passieren. Die meisten Lern- und Bildungsprozesse finden im Alltag statt, insbesondere bei
Kleinkindern.
Sie sammeln Wissen und Erfahrungen beim Forschen, Spielen, Ausprobieren (z.B. Sortieren von Gegenständen,
Experimentieren mit Wasser oder Sand, Aufreihen und Zählen von Dingen)
Sie entwickeln ihre Sprache beim Zuhören und durch Kommunikation (z.B. beim Vorlesen und Vorsingen, durch
Bilderbücher erklären, das Kind in ein Gespräch einbinden, ich begleite als Tagesmutter mein Handeln sprachlich)
Sie entwickeln Fertigkeiten beim Üben und Nachahmen (z.B. An- und Ausziehen, Zähne putzen, Tisch decken, mit
Besteck essen)
Sie entwickeln musische Bildung und Kreativität (z.B. durch Rhythmusspiele, Alltagsgegenstände als Instrumente,
Singen, Basteln)
Durch das freie Tun erfahren und lernen Kinder häufig mehr als durch ein vorgegebenes Spiel. Mein Bestreben ist
es, das richtige Maß zwischen „selbst machen lassen“ und „Anregung bieten“ zu finden. Ich versuche zu erkennen,
was das Kind in dem Moment braucht. Ich lasse mich auf das Kind ein und entdecke mit ihm gemeinsam die Welt.
Dafür nehme ich mir die ausreichende Zeit, habe Geduld, bin neugierig, und habe mit dem Kind Freude am dem,
was es gerade erforscht und erlebt. Dabei erkläre ich und gebe Hilfestellung wo sie notwendig ist.
Bewegung spielt bei all dem eine große und wichtige Rolle. Bewegung ist der Motor des Lernens und Schlüssel zu
einer gesunden Entwicklung.

n und Dokkumentiereen
B
Beobachte
Mit positivem
m Blick beobaachte ich die Kinder und entdecke
e
ihree Interessen,, Stärken undd
Entw
wicklungspoteenziale. Täglliche Notizenn helfen mir dabei,
d
die einnzelnen Entw
wicklungsprozzesse
nachzuvollziehen und dookumentierenn zu können. Ein regel-määßiger Austaausch mit denn Eltern ist mir
m dabei sehrr
wichtig. Dieser findet durch kurzee Informationnen beim Brinngen oder Abbholen statt. Besteht ausfführlicher
Geesprächsbedaarf, wird ein Termin
T
vereinnbart. Zwei Mal
M pro Jahr erstelle ich eein ausführlicches
Entwicklungsprotokoll unnd erörtere diieses in einem vereinbartten Elterngesspräch. Parallel dazu legee ich über diee
gesamte Betreuungsze
B
eit ein Portfolio des einzellnen Kindes an, in dem icch Fotos, Ereeignisse, Bassteleien und
Gemälde saammle. Es isst nicht nur eiine sehr anscchauliche Dookumentationn der Entwickklung währennd der Zeit in
meiner Taggespflege, soondern auch eine
e schöne Erinnerung.

Z
Zusammen
narbeit mitt den Elterrn
Die Zeit
Z für ein zuumindest kurrzes „Tür- und Angel-Gesspräch“ kann man sich scchon beim Bringen
oder Abhollen des Kindees nehmen.
Für ausführrlicheren Infoormations-Austausch bietee ich verschiedene Möglichkeiten an:
¾ Elternngespräche (vierteljährlic
(
h)
¾ Informationsheft – hier werden alle besondderen Beobaachtungen / V
Vorfälle notiert
¾ Sommerfesst mit allen Elltern und meiner eigenen Familie (1x jjährlich)
Zusättzlich hängt im Eingangsbbereich eine große Pinnw
wand, an welcche allgemeiinen Informattionen
wie z.B. geplante Ausfflüge etc. bekkannt gegebeen werden.
Auch deer Abschied aus
a der Tageespflege undd der Überganng in einen neuen
n
Lebensabschnitt (m
meistens
der Besuch
B
des Kindergarten
K
s) sind für die Kinder aufrregend und mit
m Unsicherhheiten verbunnden.
Um den Kleinen diesen Wechhsel leichter zu machen, bereite ich sie auch hier behutsam voor; so
sprechenn wir über diee bevorstehennden Verändderungen. Einn kleines Absschiedsfest ruundet diese Phase
P
ab.

