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1.Vorwort 

Dieses Konzept zur Tagespflege richtet sich in erster Linie an Eltern die Ihr Kind in das  

Mini-Mäuseland geben möchten. Des Weiteren richtet es sich natürlich auch an alle die 

Interesse an pädagogischer Arbeit haben und denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt.  

Die hier beschriebene Tagespflegestelle besteht seit dem Jahre 2012. Es werden Kinder im 

Alter von 0,3 bis 3 Jahre betreut. In der Regel wechseln die Kinder im Alter von drei Jahren 

in den Kindergarten doch es gibt auch Ausnahmen.  

Eine Tagespflegestelle sollte nicht nur der „Aufbewahrung“ von Kleinkindern dienen,  

im Gegenteil gerade in diesem Alter, indem die Beziehung zu einer konstanten Bezugsperson 

– sei es nun die Mutter oder der Vater – für die weitere Entwicklung des Kindes von 

essentieller Bedeutung ist, ist es besonders wichtig den Kindern einen sicheren Rahmen und 

eine durchdachte Struktur zu bieten.  

Deswegen sollen in diesem Konzept einige Grundgedanken und Leitlinien dargestellt und 

erklärt werden.   

In den folgenden Kapiteln wird neben den Rahmenbedingungen kurz auf das pädagogische 

Konzept eingegangen, es werden aber auch Dinge wie Ernährung, Hygiene und die 

Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendamt und Kindergärten anbesprochen.  



 

2. Rahmenbedingungen 

Das Mini-Mäuseland befindet sich in der Enderstr. 29, in einer ruhigen Nebenstraße im 
Stadtteil von Lindenau, es ist gut zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 15 oder 8.  
Es ist in ein 2 Raumwohnung im Erdgeschoss, mit einem großen Spielbereich und ein 
Ruheraum. Der Ruheraum sowie der Spielbereich ist mit Laminat ausgelegt  
Jedes Tageskind hat sein eigenes Gadarobenfach & Bettchen mit eigener Bettwäsche und 
eigenen Kuscheltieren. Die Bettchen sind sicher – die Kinder können nicht raus fallen oder 
unbemerkt den Raum verlassen. Es können bis zu 5 Kinder im Alter von 0,3 bis 3,0 Jahren 
betreut werden. In der Umgebung gibt es verschiedene Möglichkeiten spazieren zu gehen – 
Parks und Wiesen laden neben Spielplätzen zur vielfältigen Sinneserfahrung ein.  
Im Wöchentlichenrhythmus biete ich Musikalische Früherziehung sowie Kleinkindersport an.   
Die Kinder werden von Monika Kluge betreut. Frau Kluge wurde am 04.09.1982 geboren und 
hat selbst zwei Kinder (Max, geboren 2008 und Melina geboren 2005). Neben ihren eigenen 
Erfahrungen als Mutter und Hausfrau hat sie sich die nötigen Kenntnisse für eine Tagesmutter 
in einem vom Jugendamt durchgeführten Kurs die nötigen Qualifikationen angeeignet.  
Seit 2012 betreut sie nun regelmäßig Kinder in der eigens angemieteten Wohnung. 
Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr. Ich versuchen in erster Linie 
natürlich nach dem Bedarf der Eltern zu richten, trotzdem ist das Bestreben in 
Zusammenarbeit mit den Eltern eine Kernzeit (täglich von 7:00 bis 16:00 Uhr) zu realisieren, 
die den Kindern eine gewisse Ruhe und Sicherheit gibt und eine pädagogische Arbeit 
ermöglicht. Ferien und Feiertage richten sich nach den Sächsischen Vorgaben.  
In einer Jahresübersicht werden Ferienzeit und Schließungstermin rechtzeitig bekannt 
gegeben, im November für das nächste Jahr.  

 

 

 



 

3. Lebenssituationen der Kinder und Eltern 

Die Kinder die in das Mini-Mäuseland kommen sind aus der näheren Umgebung  

Die Kinder in der Tagespflege betreut werden sind in einem Alter von 0,3 bis 3 Jahren, dabei 

ist eine gute Mischung für eine kontinuierliche pädagogische Arbeit (→Kapitel 4 
Pädagogische Arbeit) wichtig: Ideal sind: Altersklasse 0 – 1 Jahr 1 Kind, 1 – 2 Jahre 2 Kinder 

und 2 – 3 Jahre 2 Kinder. Die meisten Eltern der Kinder sind berufstätig oder in der 

Ausbildung und deswegen, auf das Angebot der Tagespflege angewiesen.  

Ich stehe jeder Nationalität offen und empfinde dies als Bereicherung unseres 

Zusammenlebens. Auch in der direkten Wohnumgebung gibt es Kinder aus anderen Nationen, 

mit denen die Kinder regelmäßig Kontakt haben bei ihren Ausflügen z.B. auf den Spielplatz 

und Spaziergängen, so dass schon sehr früh Berührungsängste abgebaut werden können. Die 

Grenzen ob ein Kind in dieser Tagespflege aufgenommen werden kann oder nicht werden 

definitiv nicht durch das Kind vorgegeben sondern liegen in den Grenzen der Tagesmutter. Es 

ist Ziel der Tagesmutter die Kinder optimal zu versorgen und jedem Kind gerecht zu werden. 

Da gerade für Kinder mit einer ausgeprägten geistigen oder körperlichen Behinderung 

besondere pädagogische Grundlagen notwendig sind und die Tagesmutter in dieser Hinsicht 

keine Zusatzausbildung vorweisen kann, ist diese Tagespflege in erster Linie nicht auf diese 

Kinder ausgerichtet. Trotzdem kann natürlich jeder Fall einzeln besprochen und entschieden 

werden. 

 

 



 

 

4. Pädagogische Arbeit mit Kindern 

Die Arbeit mit den Kindern richtet sich in erster Linie nach den Grundlagen des Sächsischen 

Bildungsplans. Im Wöchentlichenrhythmus biete ich Musikalische Früherziehung sowie 

Kleinkindersport an. Ich möchten den Kinder eine Sicherheit und Ruhe bieten, die es ihnen 

ermöglicht sich zu gesunden und selbstständigen Kindergartenkinder zu entwickeln, Kinder 

die die Fähigkeit haben sich mitzuteilen und deren natürlicher Drang neues zu entdecken und 

zu erlernen erhalten bleibt und weiter gefördert wird. Es würden den Rahmen dieses 

Konzeptes sprengen um auf jeden Punkt einzugehen und im Einzelnen aufzuführen wie dieses 

Konzept in meiner Tagespflege praktisch umgesetzt wird. Da es in den verschiedenen 

Bereichen immer wieder Überlappungen gibt z.B. ein gesundes Kind kann sich nur dann zu 

einem gesunden Kind entwickeln wenn es ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hat. 

Selbstbewusstsein kann es aber nur dann entwickeln wenn es Selbstvertrauen entwickeln 

kann. Das Selbstvertrauen kann sich aber nur dann entwickeln wenn das Kind ohne 

Reizüberflutung lernt sich selber wahrzunehmen und seine sensorische Fähigkeiten zu 

entwickeln. Deswegen lege ich bei den Angeboten besonderen Wert auf die Stimulierung der 

Sensorischen Entwicklung wie hören, sehen, fühlen und riechen. Dabei soll ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen angeleitetem „erlernen“ wie zum Beispiel bei den Fingerspielen und dem 

„lernen“ im freien Spiel gefunden werden.  

 



 

4.1.1 Entwicklungsbedienungen und Möglichkeiten  

Jedes Kind ist ein Individuum das sein eigenes Entwicklungstempo hat.  

Aufgrund der Individualität der Kinder sind die Bedürfnisse der Kinder auch unterschiedlich, 

während das eine Kind immer wieder Ermutigungen braucht um neues zu entdecken und in 

Angriff zu nehmen, würde das bei einem anderen Kind gerade bremsend wirken.  

Durch eine geregelte Tagesstruktur, eine Wochenrhythmisierung und die Ausrichtung nach 

dem Jahresrhythmus versuchen ich den Kindern eine äußeren Rahmen zu bieten der ihnen die 

nötige Sicherheit bietet sich frei in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln.   

 



 

4.1.2 Tagesrhythmus 

 Kinder benötigen den sogenannten Tagesrhythmus oder Tagesstruktur, sie möchten wissen 

was auf sie zukommt, was sie zu erwarten haben. Erst in einer geordneten Tagesstruktur 

finden Kinder die notwendige Ruhe völlig selbstvergessen zu spielen. Was wieder eine 

grundlegende Voraussetzung ist für die spätere Konzentrationsfähigkeit der Kinder sowie im 

Alter darstellt.  

Ab 7:30 Uhr  Ankunft der Kinder 

8:00 – 08:30  Gemeinsames Frühstück 

08:30 – 11:30 Freies Spiel (möglichst draußen) oder Unternehmungen, Basteln, 

gemeinsame Spiele, Bewegungsangebote drinnen usw. 

11:30 – 12:00  Mittagessen      

12:00 – 14:00  Mittagsruhe / Mittagsschlaf      

14:00 – 14:30  Obstsnacks und gesunde Getränke 

15:00 – 15:30 Betreutes Spiel (Basteln, gemeinsame Spiele/ evtl. Backen ect. Sowie 

freies Spiel 

Die Hauptzeit liegt zwischen 9:00 – 15:00 Uhr! 

 



 

4.1.3 Wochenrhythmus 

Der Wochenrhythmus wird bestimmt durch die sich täglich ändernden Aktivitäten, wobei der 

Inhalt der Aktivitäten durch den →Jahresrhythmus bestimmt wird.  

Montag  Spielplatz  

Dienstag  Aller 2 Wochen Kleinkindersport  

Mittwoch  Musikalische Früherziehung durch die Musikarawane Leipzig  

Donnerstag  Spielplatz 

Freitag  freies Spiel/ Basteln& Gestaltung 

Gerade bei Kleinkindern kann das Anbieten von verschiedenen Aktivitäten nur ein Ziel haben: 

das fördern der sensorischen Fähigkeiten, dabei liegt der Schwerpunkt jeden Tag anders. Da 

die Kinder, Montags aus dem Wochenende kommen, soll ihnen die Möglichkeit geboten 

werden „überschüssige Energie“ kontrolliert ab zu bauen.  

Durch die verschiedenen Geräte auf dem Spielplatz sollen gleichzeitig grobmotorische 

Fähigkeiten und das Gleichgewichtsgefühl gestärkt und gefördert werden.  

Dienstag gehen wir aller 2 Wochen  gemeinsam zum Kindersport  Club-Vital-leipzig,  

ich werde durch eine erfahrenen Sporttherapeuten unterstützt. (von Kinderturnen kann man 

eigentlich in dem Alter noch nicht sprechen) soll noch einmal die Koordination und die 

Grobmotorik geschult werden.  

Am Mittwochs  kommt eine Musiktherapeutin von der Musikarawane vorbei und wir 

musizieren und singen gemeinsam. Beim Spaziergang am Donnerstag soll speziell das Hören 

und das Riechen angesprochen werden. Gerade das besondere Umfeld bietet eine Vielzahl an 

sich immer wieder ändernden Gerüchen. Die Tierwelt – insbesondere die Vogelwelt – schult 

mit seinen Gesängen das Ohr. Dazu kommt dass durch den „unebenen“ Boden die Motorik 

der Kinder geschult wird. Am Freitag werden Wir gemeinsam auf die umliegenden 

Spielplätze besuchen, sowie die Basteln & Gestaltungsarbeiten im Vordergrund, an diesem 

Tag werden Dinge gebastelt und gestaltet, wie zB. Das Bemalen von gesammelten 

Laubblättern was Jahreszeiten abhängig ist. 

 

 



 

4.1.4 Jahresrhythmus 

Der Jahresrhythmus richtet sich in erster Linie nach den Jahreszeiten. Frühling, Sommer, 

Herbst und Winter, werden für die Kinder durch die Dekorationen im Spielbereich und durch 

die Spaziergänge bewusst erfahren. Daneben spielen die verschiedenen allgemeinen Festtage 

eine Rolle: Weihnachten, Fasching, Ostern, Halloween und Adventszeit werden den Kindern 

durch Aktivitäten (zB. das Schmücken eines Weihnachtszweiges, das verzieren und suchen 

von Ostereiern usw.) nahe gebracht.  

Da das Mini-Mäuseland eine Konfessionslose Tagespflege sist, richtet sich der 

Jahresrhythmus nicht nur nach den christlichen Feiertagen.  

 



 

4.2 Sozialverhalten 

Ein besonderer Schwerpunkt bei der pädagogischen Arbeit legt die Tagespflege auf das 

erlernen eines guten Miteinanders. Kinder in diesem Alter lernen viel durch Nachahmung. In 

Rollenspielen, während der Freispielzeit lernen die Kinder sich auf den anderen ein zu stellen. 

Dadurch dass die Tagesmutter sich in verschiedenen Spielsituationen integriert, lernen die 

Kinder auf eine spielerische Art und Weise sich selbst einzubringen aber auch das andere 

Kind zu akzeptieren. Wichtig ist hierbei: Kinder dürfen mit einander spielen, aber sie müssen 

nicht immer miteinander spielen. Ein Kind darf auch mal alleine spielen. Auch hier ist die 

Rolle der Tagesmutter eine unauffällig steuernde. In Konfliktsituationen kann Sie den 

Kindern durch Alternativangebote Möglichkeiten zu einem harmonischen Miteinander bieten, 

sie kann dem scheuen Kind die Sicherheit geben die es braucht um sich ein zu bringen. Dabei 

sind es wieder die kleinen Rituale, die das Sozialverhalten der Kinder stärken (z.B. wir fangen 

beim Essen gemeinsam an, ein Kind darf beim verteilen helfen, Beim Aufräumen helfen alle 

zusammen mit…). Konfliktsituationen werden immer wieder entstehen, auch hier gilt es 
wieder ein ausgewogenes Gleichgewicht zu finden, wann greife ich als Tagesmutter ein und 

wann kann ich es den Kindern überlassen wie sie eine Situation lösen. Ein Eingreifen sollte 

dabei immer beide Parteien mit einbeziehen und sollte darauf gerichtet sein diese wieder in 

die Gemeinschaft zu integrieren. Das Erlernen des „sich Entschuldigens“ spielt hierbei eine 

ganz wichtige Rolle. Eine wichtige Voraussetzung für das erlernen von Sozialkompetenzen ist 

Respekt. Dabei geht es um Respekt im weitesten Sinne des Wortes: Respekt vor mir selber   

 



 

 

4.3 Angebote und integrative Förderung  

Das Ziel der verschiedenen Angebote ist es den Kindern die Möglichkeit zu geben sich in den 

verschiedenen Blickpunkten wie sie in wach, neugierig, klug – Kinder unter 3 beschrieben 

werden zu entwickeln zu: Starke Kinder, Kommunikationsfreudige Kinder, Aktiv lernende 

Kinder, gesunde Kinder. Dabei greifen die Punkte wie oben schon beschrieben ineinander 

über. Die verschiedenen Angebote und ihre Ziele sind schon unter dem Punkt 

Wochenrhythmisierung beschrieben worden. Deswegen wird hier nicht weiter darauf 

eingegangen 



 

4.4. Ernährung  

Das sich ein Kind Gesund entwickeln kann ist nur dann gewährleistet wenn es Gesund ernährt 

wird. Gerade in den ersten drei Lebensjahren ist eine ausgewogene gesunde Ernährung 

besonderes für die geistige Entwicklung von essentieller Bedeutung. Gleichzeitig sollen die 

Kinder die Nahrungsmittel als etwas von Wert schätzen lernen. Nahrung und Getränke sollen 

nicht der oralen Befriedigung dienen, sondern sollen etwas sein an dem das Kind neben der 

essentiellen Befriedigung (sein Hunger wird gestillt) Freude erlebt. Zum Frühstück werden – 
je nach Alter der Kinder – Brei, Milch, Joghurt, Müsli und Brot gereicht, was die Kinder 

durch die Eltern begeben wird . Das Mittagessen wird  von einer Firma Jolly-Chicken täglich 

frisch geliefert. Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten die Gerichte mit ihrem 

ursprünglichen Geschmack kennen zu lernen. Süßigkeiten wie Schokolade, Bonbons oder 

ähnliches werden nicht gereicht, auch auf Zucker wird wenn möglich verzichtet. Als Getränk 

stehen den Kindern verdünnte Fruchtsäfte und Tee oder Wasser zur Verfügung.  

Als Zwischenmahlzeit wird den Kindern Obst gereicht. Das Essen findet zu regelmäßigen 

Zeiten und Gemeinsam statt. Im Gegensatz zu früher weiß man heute dass ein gesundes Kind 

auch als Kleinkind schon gut signalisieren kann wann es genug gegessen hat, einen vollen 

Teller leer essen muss ein Kind deswegen nicht unbedingt, die Kinder bekommen kleine 

Mengen auf geschöpft die sie unter normalen Umständen bewältigen können und dürfen noch 

nachschöpfen. Die Kinder dürfen bei dem Tischdecken helfen, die größeren dürfen sich auch 

schon mal selber das Brot schmieren. Auch beim Abräumen und Aufräumen des Essgeschirrs 

dürfen die Kinder helfen. Benötigen die Kinder diätische Lebensmittel werden die Eltern 

gebeten diese täglich mit zugeben, so dass sie in der Mikrowelle oder auf dem Herd 

aufgewärmt werden können. Andere Sonderwünsche können nicht berücksichtigt werden. Ein 

Speiseplan wird immer wöchentlich von der Essensfirma zugestellt und anschließend in der 

Einrichtung aufgehangen. Bei der Menu Wahl wird geschaut das, dass  alters entsprechend 

Menu bestellt wird, gern können dies auch die Eltern selbst bestimmen. Alters entsprechende 

Menus werden bei der Bestellung berücksichtigt! 

 



 

4.4.1 Krankheiten  

Jedes Kind macht mal eine Erkältung oder eine Grippe durch, auch Läuse sind heute relativ 

häufig und sagen nichts über die sozialen Verhältnisse des „Unglücklichen“ aus. Trotzdem 

besteht natürlich ein Ansteckungsrisiko für die anderen Kinder, deswegen werden kranke 

Kinder erst wieder betreut wenn der behandelnde Kinderarzt eine Bescheinigung ausgestellt 

hat, so das für die anderen Kinder das Risiko der Ansteckung minimiert wird.   

Kinder mit einer chronischen Erkrankung die regelmäßig Medikamente benötigen können in 

dieser Tagespflege nicht versorgt werden falls dies Auswirkungen auf die Art der Betreuung 

hat oder falls dies regelmäßige Medikamentengaben benötigen. Ich selbst werde keine 

Medikamente verabreichen.   

 



 

4.4.2 Hygiene  

Ich arbeite mit der Produktreihe Ecolab, die sie in Bereich Desinfektion denn größten 

Desinfektion abdeckt. 

Folgende Produkte kommen zum Eingesetz: 

 Ecolab Spitazid  Gebrauchsfertiges Händedesinfektionsmittel 

 Ecolab Flächendesinfektion Incidin® Rapid 

 Ecolab Incides  Alkoholische Schnelldesinfektion  

 Ecolab Eltra Desinfektions-Vollwaschmittel  

 

Das Mini- Mäuseland wird täglich gereinigt, die sanitären Anlagen wie Babytöpfe, Toiletten 

und Waschbecken werden regelmäßig desinfiziert mit. Windeln werden im Hausmüll 

entsorgt. Verschmutzte Wäsche in Beuteln gesammelt und den Eltern beim Abholen 

mitgegeben. Benutzte Wäsche wie zum Beispiel Handtücher und Bettwäsche wir regelmäßig 

gewechselt und gewaschen, jedes Kind hat seine eigene Bettwäsche, sein eigenes Handtuch 

und seinen eigenen Waschlappen. 

Sollten Kinder Infiziöse Anzeichen zeigen, wird nach der Abholung des Kindes das 

Kinderbett desinfiziert des weiteren wird die Bettwäsche mit Desinfektions-Vollwaschmittel 

gewaschen.   

 



 

4.5 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefärdung 

BKiSchG SGB VIII §8 

  

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten 

sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, 

sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 

Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das 

Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 

notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 

Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der 

Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 

Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 

Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 

Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 

Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 

Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der 

Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. 

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. 

bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 

3. 

die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 



 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 

Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von 

Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die 

Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 

Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche 

beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

 



 

5. Formen pädagogischer Arbeit  

Verschiedene Formen der pädagogischen Arbeit wurden schon unter Wochenrhythmisierung 

und Jahresrhythmisierung vorgestellt. Ergänzend soll hier noch kurz die Vorbereitung auf den 

Übergang zum Kindergarten vorgestellt werden. Im letzten Jahr bevor die Kinder in den 

Kindergarten wechseln, sollen die Kinder noch einmal in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt 

werden. Jetzt sind sie die Großen, im Kindergarten sind sie wieder die Kleinen da brauchen 

sie eine gesunde Portion Selbstvertrauen. Deswegen wird noch einmal gezielt die 

Selbstständigkeit gefördert (so dürfen sie zum Beispiel selbstständig den Tisch für eine 

Mahlzeit vorbereiten, kleinere Bastelarbeiten werden angeboten die sie mit nach Hause 

nehmen können, sie dürfen an der Gestaltung ihres Tagespflegebuches mitarbeiten) 

Ein abschließendes Gespräch mit den Eltern wird gehalten über die Entwicklung des Kindes. 

Mit einem kleinen Fest wird dann der Abschied gefeiert & das Kind bekommt ein 

Abschiedsgeschenk, was Kind bezogen ist und lebenslang zugedacht werden kann.   

 



 

6. Sicherheit im Mini-Mäuseland  

Alle Räume sind Kindersicher, das heißt: dass alle zugänglichen Steckdosen mit 

Kindersicherungen versehen sind. Schranktüren und Schubläden besitzen eine 

Kindersicherung. Zur Sicherheit gehört auch für den Notfall der Feuerlöscher sowie 

Löschdecke & Rauchmelder und eine Verbandstasche. Fenster und Türen sind mit 

Sicherheitssystem ausgestattet. Zu den Ausflügen wird immer ein Mobiles Erste Hilfe Set 

mitgenommen. 

Die Gesetzlichen Vorschriftsmäßige Wartungsintervalle der einzelnen Gerätschaften werden 

sorgsam durchgeführt  

Es wird darauf geachtet, dass die Einrichtung des Mini-Mäuseland garantiert gesundheitlich 

unbedenkliche Möbel ausgestattet ist! 

 



 

7.  Zusammenarbeit mit den Eltern  

Zu einer guten Tagespflegearbeit gehört auch das Zusammenspiel zwischen Eltern, Kindern 

und Tagesmutter. Diese Zusammenarbeit kann man in verschiedene Abschnitte unterteilen. 

Sie beginnt beim Kennenlernen (Eingewöhnungsphase), geht weiter  über die Beobachtung 

der kindlichen Entwicklung und den Austausch darüber mit den Eltern während der 

Betreuungszeit (Elterngespräche) und endet mit dem Abschied und Entlassung des Kindes in 

den Kindergarten (Abschiedsphase). Das Ziel der Zusammenarbeit mit den Eltern ist natürlich 

in erster Linie das Fördern einer optimalen Entwicklung der Kinder. Dies kann nur in einem 

Umfeld geschehen das von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Dieses Vertrauen entsteht 

nicht nur durch eine freundliche Atmosphäre während der Hol- und Bringphase, sondern auch 

die Möglichkeit sich außerhalb dieser Zeiten in einem entspannten Rahmen zu treffen helfen 

hierbei. 



 

 

7.1. Eingewöhnungsphase  

Gerade die Zeit des ersten Kennenlernens und die Eingewöhnungsphase sind bestimmend ob 

die Tagespflege zu einem positiven Erlebnis für das Kind wird oder nicht. Ich lege Wert 

darauf, dass beim ersten Kennenlernen, beim Betrachten der Räumlichkeiten das Kind dabei 

ist und auch selber schon einmal auf „Entdeckungstour“ gehen kann. Schon beim Beobachten 

des Kindes in dieser Situation kann man feststellen welche Handhabe bei der 

Eingewöhnungsphase die beste für das Kind ist und dies mit den Eltern besprechen. Die 

Eingewöhnung sollte in Zusammenarbeit mit der Bezugsperson stattfinden. Die Dauer der 

Eingewöhnungsphase richtet sich in erster Linie nach dem individuellen Kind: Manches Kind 

braucht mehr Zeit als das andere Kind um sich von seiner Bezugsperson zu lösen, bei wieder 

einem anderem Kind zeigt es sich, dass eine längere Anwesenheit der Bezugsperson eher 

hemmend auf eine gute Eingewöhnung wirkt. In der Beginnphase kommt das Kind einige 

Tage nur eine oder zwei Stunden mit der Bezugsperson. Wichtig ist hierbei dass das Kind 

jedes Mal denselben Rucksack und sein Lieblingskuscheltier dabei hat. In der nächsten Phase 

ist die Dauer des Besuches schon etwas länger, einzelne Aufgeben wie z.B. das Wickeln oder 

das Essen Verabreichen werden von der Tagesmutter übernommen, auch ist die Bezugsperson 

dann schon mal kurz „weg“. In der dritten Phase wird das Kind von der Bezugsperson 

gebracht und der Tagesmutter übergeben. Wie lange das Kind an diesem Tag in der 

Betreuung bleibt hängt davon ab wie die vorherigen Phasen verlaufen sind und wie schnell 

das Kind eine Beziehung zur Tagesmutter aufgebaut hat (manchmal bleibt das Kind beim 

ersten Mal nur eine oder zwei Stunden alleine bei der Tagesmutter). Wichtig ist, dass das 

Kuscheltier und der Rucksack für das Kind in der Nähe sind und dass das Kind weiß, dass die 

Bezugsperson wieder kommt. Bei älteren Kindern ist es auch hilfreich wenn die 

Bezugsperson schon zu Hause mit dem Kind abspricht was zusammen gemacht wird, wenn 

das Kind wieder nach Hause kommt (z.B. schau mal hier habe ich ein neues Buch das lesen 

wir dann heute Abend zusammen wenn wir wieder nach Hause kommen). Die Eingewöhnung 

ist abgeschlossen wenn das Kind die volle Betreuungszeit bei der Tagesmutter bleibt. Die 

morgendliche Übergabe sollte nicht zu einem „Dauerabschied“ werden. Eine fröhliche 

Bezugsperson die Begeisterung zeigt für ein mögliches angebotenes Spiel und die herzlich 

aber schmerzlos Abschied nimmt sind das Beste für das Kind und die Gruppe. Jede Unruhe 

und jede Abschiedsszene bringen Unruhe in die Gruppe und verunsichern diese. Mitteilungen 

sollten auf das nötigste beschränkt werden. Für Fragen und sonstigen Redebedarf kann mit 

der Tagesmutter ein gesonderter Termin abgesprochen werden.  

 



 

9. Fortbildung  

Auch in der Tagespflege gibt es ständig neue Entwicklungen vom Jugendamt wird deswegen 

eine regelmäßige Fortbildung verlangt, mindestens 20 Stunden im Jahr. Des Weiteren sind der 

regelmäßige Kontakt und Austausch mit Jugendamt und anderen Tagesmüttern wichtig und 

werden auch regelmäßig genutzt.  

 


