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In einer Doppelhaushälfte in ruhiger Wohnlage direkt am
Wald, lebe Ich Katja Flade geb. am 05.04.80, mit meinem
Lebensgefährten Heiko Mehner, und unserer gemeinsamen
3,5 jährigen Tochter Emmy-Sue Flade, weiterhin gehört ein
Kinderlieber BKH Kater zu unserem Haushalt (reine
Hauskatze).
In diesem Haushalt betreue ich auf Wunsch der Eltern max.
5 Kinder im Alter zwischen 0-3 Jahren.
Durch die kleine Gruppe im familiären Umfeld, kann ich
individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
Die Betreuungszeiten liegen bei 4,5, 6, 7 oder 9 Stunden
und werden individuell mit den Eltern abgestimmt. Eine
Eingewöhnungszeit wird mit den Eltern festgelegt, diese
liegt in der Regel zwischen 2 - 4 Wochen, ganz nach den
Bedürfnissen des Kindes.
Die Finanzierung der Betreuung regeln die Eltern
gemeinsam mit der Tagesmutti über die Stadt Olbernhau.
Mittagessen wird über die Schulküche bezogen
Das Essengeld von 2€/pro Portion ist von den Eltern an die
Tagesmutti nach Erhalt der Monatsendabrechung zu
bezahlen.
Frühstück und Vesper wird von den Eltern mitgebracht.

Folgende Räumlichkeiten stehen zu Verfügung:
- ein Raum zum Spielen mit abwechslungsreichem
Spielzeug und großem Regal mit Boxen damit das
gemeinsame Aufräumen auch Spaß macht
-Bad
-ruhiger großer Schlafraum mit einem Gitterbett für jedes
Kind
-Garten mit großem Spielplatz (Rutsche, Schaukel,
Sandkasten, Trampolin etc.)
-Abstellmöglichkeiten für die privaten Kutschen o.ä. der
Kinder sind im Carport oder Garage möglich

Pädagogisches Konzept - Ziele und Prinzipien:

"Kinder sind unsere Zukunft. Es liegt in unserer
Verantwortung, sie auf ihrem Weg zu begleiten.
Geborgenheit, Anerkennung, Liebe und die bedingungslose
Annahme lassen Kinder zu aufrichtigen Menschen werden.
Kinder brauchen die Möglichkeit, wirklich Kind sein zu
dürfen Ihnen hierfür den nötigen Raum zu geben, ist
unsere Aufgabe. Und wir sollten dankbar sein für jeden
Tag, den wir mit unseren Kindern verbringen dürfen, denn
die Zeit, in der wir ihnen nahe sein dürfen, geht viel zu
schnell vorbei"
(Oliver Junker)

Ich möchte für Ihre Kinder mit Ruhe, Gelassenheit und viel
Aufmerksamkeit eine wichtige Bezugsperson sein, von der
sie mit Rat, Tat und viel Lob, Tag täglich die Welt neu
entdecken können.
Die Natur ist mir sehr wichtig und wenn man den Wald fast
im Wohnzimmer hat, gelingt es sehr gut jedes Kind von der
Vielfalt, den Geheimnissen und dem Unerforschten der
Natur zu begeistern.
Tägliches spazieren gehen steht ganz oben auf meinem
Tagesplan, den für Kinder gibt es kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung.
Außerdem ist frische Waldluft das Beste für ein gutes
Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte.

Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Eltern/Familie Kind - Tagesmutti ist der Grundbaustein für eine gute
Kindertagespflege, deshalb sollte man über alle Probleme
und Unstimmigkeiten sprechen.
Einzelgespräche zur Entwicklung des Kindes kann
regelmäßig auf Wunsch der Eltern geführt werden, kurze
Gespräche über die Ereignisse am Tag oder Vortag werden
beim Bringen u.o. Holen mit den Eltern/Familien
besprochen.
Ihre Kinder sollen spielerisch die Welt entdecken,
gemeinsam (Rücksicht, Wertschätzung und Teilen) lernen.
Sie sollen mit allen Sinnen (Hören, Sehen, Riechen, Fühlen,
Schmecken) fühlen und erleben.
Das alles wird durch Lernspielzeug(Formen, Farben,
Bücher etc.), Tanzen, Singen, Sport u.a. gewährleistet.
Bewegung über Stock und Stein im Wald fördert das
Gleichgewicht und die Motorik, auch wird dies spielerisch
trainiert (Hüpftiere, Trampolin, Sport, Stapelspiel,
Formenspiel, Puzzle etc.)
Ich möchte den Kinder ein Stück Selbstständigkeit
vermitteln d.h.:
- An- und Ausziehen
- Händewaschen, Zähneputzen, Haare Kämmen,
Topf/Toilettengang
- Aufräumen, eigene Spielideen gestalten
natürlich wird alles von mir mit Hilfe, guten Worten und
ganz viel Lob unterstützt.
Die Kommunikation zwischen Kind und Tagesmutti findet
ganz normal statt, Babysprache gibt es bei uns im
Wichtelwald nicht.
Grundlage meiner Arbeit ist der sächsische Bildungsplan.

Der Aufenthalt im Wichtelwald wird durch Fotos
dokumentiert,
Mal und Bastelarbeiten werden zum Teil gesammelt und
mit Datum beschriftet aufbewahrt, einen anderen Teil
können die Kinder mit nach Hause nehmen und Ihrer
Familie zeigen und oder schenken.
Auch bei uns heißt es einmal Abschied nehmen, dies feiern
wir mit einer schönen Abschiedsfeier, wo es dann als
Erinnerung an die Zeit im Wichtelwald eine Foto CD und
einen Ordner mit den gebastelten und gemalten Werken
unserer Wichtel gibt.
Natürlich wird bei uns auch gefeiert:
- Geburtstag jedes Kindes
-Fasching
- Ostern
-Kindertag
-Nikolaus
-Weihnachten
Hierbei können Eltern, Feste und Feiern (gebastelte
Geschenke, Geburtstagskucken, Weihnachtskekse,
Osterkörbchen etc.) gern unterstützen so das alle einen
schönen Tag haben.
Die Urlaubszeit beträgt zwischen 20-30 Tage. Der Urlaub
ist für die Tagesmutti unbezahlt und wird mit den Eltern
abgesprochen.
Fehltage und Krankheit der Tagesmutti sichern die Eltern
selbst und individuell ab. Im Notfall können sie sich an die
Stadtverwaltung Olbernhau wenden um eine
Gastbetreuung in der Kinderkrippe zu beantragen.

Tagesablauf :
7.30-8.00 Uhr Frühstück
8.00 - 11.00 Uhr Freie Tagesgestaltung
(Spielen, Basteln, Spazieren etc.)
11.30 - 12.00 Uhr Mittagessen
12.00 - 14.00 Uhr Mittagsruhe
15.00 - 15.30 Uhr Vesper
Bring und Holzeiten werden individuell mit den Eltern
abgestimmt.
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