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Konzeption
Mandy Schneider

„Mit einer Kindheit voll Liebe
kann man ein halbes Leben
hindurch die kalte Welt aushalten.“
Jean Paul

„Erziehung ist Liebe und
Vorbild! Sonst nichts.“
Johann Heinrich Pestalozzi

„Jedem Kind individuell
und auf Augenhöhe zu
begegnen ist die
Voraussetzung und der
Maßstab meiner
pädagogischen Arbeit.“
Mandy Schneider

„Erziehen heißt
vorleben. Alles andere
ist höchstens Dressur.“
Oswald Bumke

„Kinder und Uhren dürfen
nicht beständig aufgezogen
werden. Man muss sie auch
gehen lassen.“
Jean Paul
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Vorstellung Kindertagespflege
1.1 An wen richtet sich das Angebot?
Meine Tagespflege ist eine Alternative zur Kindertagesstätte (KITA). Was seit 2009 mit bis
zu zehn betreuten Kindern als Verbundpflege war, ist nun eine Einzelpflegestelle mit fünf bis
sechs zu betreuenden Kindern. Regulär können Kinder ab achten Wochen bis zum
Schuleintritt, in der Tagespflege betreut werden. Noch betreue, fördere und begleite ich die
Kinder bis zum 3. maximal 4. Lebensjahr. Ich möchte ab dem Jahr 2022 mein
Betreuungsangebot bis zum Schuleintritt ausweiten. Was die Finanzierung über das
Jugendamt angeht, gelten in Berlin für Kinder und Eltern in Kita und Tagespflege die
gleichen Bedingungen. Diese variieren in Bezug auf Öffnungszeiten, Schließzeiten und
Bezugspersonen (siehe 1.5).

1.2 Ich stelle mich vor
Mein Name ist Mandy Schneider. Ich bin verheiratet, habe zwei fast erwachsene Söhne und
bin eine echte Berlinerin seit 1975. Mein beruflicher Werdegang begann 1992 mit der
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. In diesem Beruf war ich bis zur Geburt meiner Söhne
erfolgreich und aufsteigend gefestigt. Doch schon seit Kindestagen schlummerte in mir der
Wunsch nach der Arbeit mit Kindern.
Aus meiner Leidenschaft Kinder zu
fördern und zu begleiten, entstand 2009
die Idee zur pädagogisch gleichwertigen
Alternative zum Kindergarten in der
Kindertagespflege. Von 2012 bis 2015
erfolgte neben der beruflichen Tätigkeit
im Mausenest, auch eine Ausbildung mit
Abschluss zur staatlich anerkannten
Erzieherin. Bisher arbeitete ich mit einer
Kollegin im Verbund mit zehn Kindern
und seit Januar 2021 nun in der
Einzelpflege mit fünf bis sechs Kindern.
Trotz Ausbildung besuche ich
regelmäßig Fortbildungen. Des Weiteren
absolvierte ich 2017 die
Grundqualifikation Teilstationäre
Familienpflege, dies ermöglicht die Betreuung von Kindern mit individuellem
Betreuungsbedarf (siehe auch 5.2). Zudem nehme ich an regelmäßigen Auffrischungen zum
DRK-Schein „Erste-Hilfe am Kind“ teil.

1.3 Meine Rolle als pädagogische Fachkraft
Schon immer war mir das Wohl eines jeden Kindes wichtig. Gerade im kleinen Rahmen kann
individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Durch die kleine Gruppe
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bleibt eine familienähnliche Situation erhalten. In „familiärer“ Atmosphäre das Leben
greifen und begreifen lernen, Anreize schaffe, Geborgenheit vermitteln und pädagogisches
Wissen kindgerecht zu vermitteln, das ist mein Ziel.

1.4 Lage, Räumlichkeiten, Bilder
Das „Mausenest“ ist eine Zweiraumwohnung in einem Mehrfamilienhaus im schönen
Karlshorst im Bezirk Lichtenberg. Diese angemieteten Räume sind kindgerecht und
entwicklungsfördernd eingerichtet. Meine flexiblen und anregend gestalteten Zimmer geben
den Kindern den Raum für vielseitige Sinneserfahrung und fördern somit die
Kompetenzentwicklung der Kinder. Für kleine Auszeiten können wir den Hof mit
ausreichenden Spielmöglichkeiten nutzen. Fast täglich bin ich im nahen Sozialraum (Kiez)
mit den Kindern unterwegs. Dabei besteht die Möglichkeit Erfahrungen im Straßenverkehr
zu machen und neben den Spielplätzen auch die Natur der Umgebung zu erkunden. Die
Kinder treffen auf weitere Spielpartner und ich habe dort die Gelegenheit zum Austausch
mit anderen pädagogischen Fachkräften.

5

6

1.5 Tagesablauf und Öffnungszeiten

Im täglichen Ablauf, bei Projekten und Angeboten werden neben Betreuung, Förderung und
Pflege, Kommunikation, gesunde Ernährung und Bewegung als fester Bestandteil gesehen.
Seit März 2015 erfolgt die Unterstützung durch die Honorarkraft Maren Werner, meiner
guten Fee, in den Belangen Einkaufen, Kochen und Putzen.
Neben dem kitaorientierten Arbeiten gibt es natürlich in Bezug auf Öffnungszeiten,
Schließzeiten und Bezugspersonen für das Kind Unterschiede. Ich als „Tagesmutter“ bin in
der Kindertagespflegestelle Mausenest die einzige Bezugsperson für das Kind. Gerade bei
sehr kleinen Kindern ist die Bindung ein wesentlicher Faktor für eine gelingende Betreuung.
Hinzu kommt die sehr kleine Gruppengröße, die Sicherheit und Orientierung gibt. Allerdings
bedeutet das auch, dass im Krankheitsfall keine andere Erzieherin da ist und das Mausenest
geschlossen bleibt. Nach dem dritten Tag gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder auf Antrag
vertretungsweise in einer anderen Tagespflegestelle betreut werden können.
Rituale und feste Tagesabläufe geben den Kindern Sicherheit und Orientierung. Gerade weil
jeder Tag und jedes Kind anders sind, schaffen Regelmäßigkeiten eine Basis für das
Zusammenleben und die individuelle Förderung. Während der Morgenkreis und die
Mahlzeiten die Tage rahmen, gibt es für die Kinder immer wieder Möglichkeiten zum freien
Spiel.

8–9

Ankunft der Kinder im Mausenest

9:00

Morgenkreis, danach Obstpause

Bis
11:30

pädagogisches Angebot, je nach Wetterlage
drinnen oder draußen, Freispiel

11:30

Aufräumen, danach Mittagessen

12–14

Mittagsruhe

14:30

Vesper

15:00
–
16:15

Abholzeit und Freispiel
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Neben einem geregelten Tagesablauf und festen wöchentlichen Terminen, binde ich die
Jahres- und Festzeiten in die Abläufe ein und feiere mit den Kindern ihre Geburtstage und
Feste.
In jedem Kitajahr integriere ich zudem die Projekte: „Farbwochen“, „Das bin ich!“ und wenn
möglich alle zwei Jahre eine „Spielzeugfreie Zeit“. Weitere Angebote und Projekte
entstehen im Bezug zum Jahreskalender und den Interessen sowie dem Alter der Kinder.
Einmal wöchentlich besucht uns eine Musikpädagogin, um mit den Kindern zu musizieren.
Solange das Wetter es zulässt, verbringe ich mit den Kindern pro Woche mindestens einen
ganzen Tag an der frischen Luft. Wir essen und schlafen dann auch draußen. An diesem Tag
werden wir von Maren begleitet.

Pädagogisches Konzept
Ich begegne Kindern und Eltern, gleich welcher Herkunft und sozialkultureller
Zugehörigkeit, gleichermaßen respektvoll, achtsam und vorurteilsbewusst. Die Förderung,
Betreuung und Begleitung der Kinder bezieht sich auf das „Berliner Bildungsprogramm für
Kitas und Kindertagespflege“ (2014, nachfolgend abgekürzt als BBP) und den
SITUATIONSATZANSATZ.
Unter Beachtung der Entwicklung und der Individualität eines Kindes, fließen in meine
Arbeit Ansätze von der REGGIO-, WALDORF-, EMY PICKLER- und MONTESSORI-Pädagogik
mit ein. Ich arbeite Entwicklungs- und Bedürfnisorientiert und nehme jedes Kind mit seinen
Stärken und Schwächen war.

2.1 Ziele und pädagogisches Handeln
Mein pädagogisches Handeln erfolgt in Anlehnung der Ziele nach dem BBP. Hierbei
übertrage ich allgemeine Ziele auf den Alltag, das Ausflugs-, Angebot- oder Projektthema
und beziehe mich auf die Kompetenzen, welche die Kinder schon mitbringen. So entscheide
ich, welche Erfahrungen die Themen ermöglichen, welche Kompetenzen sie fördern und
unterstützen. Die Förderung der Grundkompetenzen erfolgen nach dem BBP.
Die ICH-Kompetenz bedeutet sich seiner Gefühle, Bedürfnisse, Interessen und Ansprüche
bewusst zu werden. Mein Ziel hierbei ist, das die Kinder ein positives Selbstkonzept
entwickeln.
Die SACH-Kompetenz umfasst Material-, Sprach-, Ablauf-, sowie kulturelle Erfahrungen im
Alltag. Mein Ziel hierbei ist, dass sich die Kinder die Vielfalt der Lebenswelt in ihren sozialen
Bezügen aneignen.
Die SOZIAL-Kompetenz bedeutet Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer
wahrzunehmen. Mein Ziel hierbei ist, dass die Kinder soziale Beziehungen aufnehmen und
achtungsvoll miteinander umgehen.
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Die LERNMETHODISCHE-Kompetenz bedeutet die Bereitschaft, von und mit anderen zu
lernen. Mein Ziel hierbei ist, dass die Kinder ein Grundverständnis davon entwickeln, dass
sie täglich lernen, sowie auch was sie lernen und wie sie lernen.

ICHKompetenz

LERNMETHODISCHEKompetenz
KOMPETENZEN

SACHKompetenz

SOZIALKompetenz

Neben der Kompetenzförderung ist mir ein harmonisches, glückliches Miteinander sehr
wichtig. Mir ist bewusst, dass nicht nur jedes Kind, sondern auch jeder Tag anders ist. Dem
stelle ich mich sehr gerne täglich aufs Neue und sehe es als positive Herausforderung.
Rituale und feste Tagesabläufe geben jedem Kind in seiner Individualität Sicherheit und
Orientierung. Bei der Gestaltung des Tagesablaufes hat jedes Kind auch den Freiraum für
Eigenaktivitäten, um sein Handeln im Alltag ohne Fremdbestimmung von Erwachsenen zu
gestalten. Trotzdem bekommt jedes Kind seine emotionale Zuneigung, seinen Schutz und
seine Geborgenheit.

2.2 Betreuung im Fokus der Pflege, dem ganzheitlichen Lernen, Fördern
und Unterstützen
Sensibilität gegenüber den körperlichen Bedürfnissen des Kindes sind für mich eine
Selbstverständlichkeit.
Das betrifft neben Essen, Schlafen und Sauberkeit auch die liebevolle Zuwendung. Die Rolle
als pädagogische Fachkraft bedeutet für mich auch, die Kinder zu begleiten, aktiv
zuzuhören, zu unterstützen und zu beraten. Ich sehe mich als gleichwertige Lernpartnerin
gegenüber dem Kind und bin sensibel gegenüber Hierarchien.
Mein Ziel ist es, vielseitige Bildungsprozesse während des gesamten Tages zu ermöglichen.
Die Kompetenzförderung in Anlehnung an das Berliner Bildungsprogramm erfolgt neben
dem täglichen Ablauf auch bei Ausflügen, pädagogischen Angeboten und Projekten. Die
Entwicklung und das individuelle Interesse der Kinder, fließen hier mit ein. Somit werden
den Kindern neue Zugänge zu Erfahrungen und Wissen gewährt.
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Kommunikation
& Sprache
Gesundheit
Soziales und
Kulturelle
Leben

Bildungsbereiche
nach dem BBP
Natur,
Umwelt &
Technik
Mathematik

Kunst

Viel frische Luft, gemeinsames Entdecken und Erkunden, Bewegung, Sport, Spiel und Spaß,
auch Kochen, Backen, Basteln, Musik hören, Bücher „lesen“ und vieles mehr sind im
Tagesablauf bzw. im Wochengeschehen verankert. Spielerisch und fast unbemerkt erfahren
die Kinder alle Bildungsbereiche und eignen sich so ihr Wissen stetig an. Bei mir gibt es kein
richtig oder falsch - nur wer die Welt ergreift, der begreift sie auch. Deshalb ermuntere ich
die Kinder viel auszuprobieren.
Des Weiteren ist die Förderung der Resilienz eines jeden Kindes sehr wichtig. Die Resilienz
ist die innere Widerstandskraft und Stärke eines Menschen. Resilienzbildung ist ein Prozess,
der den ganzen Tag stattfindet. Freispiele mit der Möglichkeit für eigene
Entscheidungsspielräume fördern die individuellen Lernerfahrungen. Dadurch lernen sie den
Umgang mit Problemen oder Schwierigkeiten und entwickeln eigene Fähigkeiten zur
Problemlösung.
Ziel der Resilienzförderung sind starke Kinder.
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… lassen Hilfe zu
… haben eigene
Fehlerkontrolle

… können
Bindungen
aufbauen

… nehmen gerne
Herausforderungen an
… entwickeln
eigene Kreativität
und Fantasie

… sind unabhängig
von Bewertungen
anderer

Starke Kinder
… bemühen sich
Probleme zu lösen

… suchen sich
aktiv Hilfe

… dürfen über ihren
Kummer weinen

… können über ein
Missgeschick lachen

… vertrauen auf
eigene Fähigkeiten

2.3 Bild vom Kind
Entscheidend für mein pädagogisches Handeln ist das Bild vom Kind. Das bedeutet für mich:
•

Jedes Kind ist einzigartig.

•

Ich respektiere die Rechte des Kindes.

•

Ich achte und wertschätze das Kind als eigenständige Persönlichkeit.

•

Ich nehme jedes Kind in seinen Stärken und Schwächen an.

Somit darf ein Kind im Mausenest:
•

Spaß haben und aktiv sein

•

neugierig sein, forschen, entdecken und auch Fehler machen

•

spielen, mitbestimmen, sich auch mal zurückziehen

•

Gefühle haben, Gefühle zeigen
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Ich wünsche allen mir anvertrauten Kindern, dass sie starke, selbständige Menschen
werden. Soziale Wesen, die frei sein können und die Freiheit der anderen achten. Dass
sie glücklich sind!
Ich kann nur versuchen, sie zu fördern und zu begleiten. Dazu gehört für mich
Vertrauen, liebevolle Zuwendung genauso wie klare und verständliche Regeln. Ein
Miteinander auf Augenhöhe, Freiraum geben, sie probieren lassen ohne zu verurteilen.
Im Grunde sie Kinder sein zu lassen!
Ich möchte neben der Lernpartnerin auch Unterstützerin, Begleiterin und Beraterin für
das Kind sein.

Umsetzung pädagogischer Ziele – Betreuung,
Begleitung, Unterstützung im Fokus
Die Umsetzung meiner pädagogischen Ziele bezieht sich auf das BBP (Berliner
Bildungsprogramm) und den SITUATIONSATZANSATZ. Folgende Punkte sind in meiner
Arbeit zentral:
„Bildung ist ein aktiver Prozess, Bildung braucht Bindung und Beziehung, Bildung
braucht Sprache, Bildung ist Beteiligung und Leistung.“ (BBP S.14/15)
„Kitas und Kindertagespflege haben die Aufgabe, die Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder in den Familien zu ergänzen und zu unterstützen, um allen
Kindern eine möglichst gute soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung
zu gewährleisten“ (ebd, S.13).

Sowie für den Situationsansatz:
„Der Situationsansatz ist eine Einladung, sich auf das Leben einzulassen.“
(Jürgen Zimmer)
Der Situationsansatz ist ein anspruchsvolles und modernes pädagogisches Konzept,
das den Anforderungen des Lebens in einer Zeit des Wandels, der Veränderung, der
Widersprüche, des Risikos, der Verschiedenheit, der Selbstverantwortung gerecht
wird. Der Situationsansatz hat seine Wurzeln in der Elementarpädagogik und wurde
in den letzten Jahren auch für andere Erziehungs- und Bildungsein-richtungen
adaptiert.
Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und
kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und
selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Inhalt des Lernens
und der Bildung ist das vielfältige und widersprüchliche Leben der Kin-der selbst, sind
ihre Erfahrungen und Fragen, ihre unmittelbaren Erlebnisse und die Herausforderungen, die ihnen dabei begegnen.
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Die Aneignung von Wissen und Können erfolgt durch Teilhabe am realen Leben, in
dem Kinder als handelnde Subjekte eine Rolle spielen, in dem die Aneignung von
Wissen und Können für sie einen Sinn und eine Bedeutung hat.
Vgl. https://situationsansatz.de/ueber-uns/konzept-situationsansatz/23.5.2021
und Kobelt et al. 2018

Jürgen Zimmer gilt als Mitbegründer des pädagogischen Konzepts des Situationsansatzes.
Die Entstehungsgeschichte geht auf die 1960er Jahre zurück und wurde in den 1970er
Jahren konkretisiert. Im Vordergrund steht die Orientierung am kindlichen
Entwicklungsinteresse.
Die pädagogische Arbeit sollte sich deshalb an der aktuellen Lebenswelt der
Lernenden orientieren, um darin geeignete Bildungsgelegenheiten zu identifizieren,
die jetzt und in der Zukunft relevant sein könnten.
Vgl. Ebd.

Der Situationsansatz ist als sich stets weiterentwickelnder Ansatz zu sehen, er bezieht sich
auf die Lebenswelt der Kinder. Im Kern zielt die pädagogische Arbeit mit dem Kind auf die
drei Bereiche: Autonomie, Solidarität und Kompetenz.

3.1 Umsetzung meiner Ziele in der täglichen Arbeit
Die Hauptziele, entwicklungsorientierte Förderung der Kinder sowie gesunde Ernährung,
Bewegung, Kommunikation, Sprachentwicklung, Musikorientierung,
Kreativitätsentwicklung, Mathematik- und Naturverständnis, binde ich täglich bzw.
wöchentlich im Ablauf ein. In der Projektarbeit werden die Interessen der Kinder für neue
Themen geweckt, die für das Aufwachsen in unserer Welt und für ihre eigene Entwicklung
wichtig werden könnten.
Bei den Projekten „Farbwochen“, „Das bin ICH!“ und „Spielzeugfreie Zeit“ gehe ich gezielt
auf das jeweilige Thema ein. Dabei richte ich mich nach dem momentanen
Entwicklungsstand der Kinder.
Gleichzeitig gibt es feste Bezugspunkte zum jeweiligen Thema. So besuchen wir z.B. in der
roten Farbwoche die Feuerwehr, bei dem Projekt „Das bin ICH“ lernen wir uns von Kopf bis
Fuß kennen und bei der „Spielzeugfreien Zeit“ sind wir auch ohne konventionelles Spielzeug
glücklich.
Optimale Erfahrung und Entwicklung der Kreativität sowie mathematisches Verständnis,
können die Kinder beim Basteln, Malen, Stempeln, Kneten, Backen und Kochen usw.
erleben und ausbauen.
Bei dem wöchentlichen festen Angebot „Musizieren“ steht mir eine Musikpädagogin zur
Seite. Bewegung wird auch bei den täglichen Spaziergängen, durch hopsen, balancieren,
rennen, sowie klettern und toben auf dem Spielplatz gefördert. Soziale Umwelt und den
Verkehr erfahren die Kinder bei Spaziergängen durch den Kiez, so kann ich die
Verkehrserziehung spielerisch mit einfließen lassen. Kommunikation, Sprachentwicklung
und erste Zusammenhänge zur Mathematik werden durch den täglichen Dialog mit den
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Kindern unterstützt, beim Morgenkreis, beim Ansehen von Büchern und Fotos, im Freispiel,
im angeleiteten Spiel und vieles mehr. Hierbei erfahren sie unterschiedliche Impulse und
erweitern ihre Fähigkeiten.
Ebenso begleiten uns täglich Farben, Zahlen, Zusammenhänge und naturwissenschaftliche
Grundlagen. Die Kinder bekommen von mir die Zeit und den Raum die Welt zu entdecken.
Fragen werden aufgegriffen und spielerisch erkundet. Alle Bildungsbereiche greifen
ineinander und sind somit täglich erlebbar und fördern den kompletten Kompetenzausbau
jedes einzelnen Kindes.
Wann immer das Wetter es zulässt, sind wir an der frischen Luft. Gerade in den
Sommermonaten ist der „Draußen-Tag“ ein fester Bestandteil. So können die Kinder den
ganzen Tag lang die Natur, die Spielplätze, die Parks, den Wasserspielplatz und auch mal
den Tierpark in vollen Zügen genießen. An diesem Tag wird auch draußen gegessen,
gekuschelt und geschlafen. Hierbei hat jedes Kind seinen eigenen Schlafsack und kommt
schnell zur Ruhe um das Erlebte zu verarbeiten.
Essgewohnheiten prägen sich schon im frühen Kindesalter. Jedes Kind darf bei mir
probieren aber auch ablehnen. Gemeinsames Essen soll positiv erlebt werden. Bei
regelmäßigen Mahlzeiten werden die Kinder mit vielfältigen Nahrungsmitteln vertraut
gemacht. Des Weiteren achte ich in meiner Auswahl der Mahlzeiten auf Kinder mit
Unverträglichkeiten oder Allergien und ihre Essgewohnheiten, wie beispielsweise
vegetarische Ernährung. Der Speiseplan ist saisonal, regional und ausgewogen, die
Mahlzeiten werden täglich frisch zubereitet.
Der Prozess der Resilienz-Bildung eines jeden Kindes ist sehr wichtig. Die Resilienz, ist die
innere Widerstandskraft und Stärke eines Menschen. Um die kindliche Resilienz im Alltag
gezielt fördern zu können, ist es zunächst einmal wichtig, dass ich mir meine Rolle als
Vorbild bewusst mache. Mein eigenes Handeln sowie die Verbalisierung des Handelns sind
stets positiv. Mut ist ein Bauteil um die Resilienz zu fördern. Kinder können bei mir
ausprobieren und gute sowie schlechte Erfahrungen sammeln.
Ich stehe ihnen dabei zur Seite, ermutige sie und geben ihnen Halt.

Elternpartnerschaft & Partizipation
Partizipation bedeutet teilhaben, teilnehmen, beteiligt sein.
„Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bindungspersonen eines Kindes und damit die
wichtigsten Partner der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflegestelle bei der
Bildung und Erziehung der Kinder (…). Der Aufbau einer tragfähigen Bindung zwischen dem
Kind und seinen Eltern ist eine wesentliche Grundlage für die Bildungsprozesse in der Kita und
in der Kindertagespflege. Ebenso bedeutsam ist eine vertrauens- und respektvolle Beziehung
zwischen den Erwachsenen, also zwischen Eltern und Pädagogen (…). Die partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und der Eltern des Kindes stützt das Kind in der
Entwicklung seiner Identität.“ (BBP S.49)
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4.1 Erstgespräche
Schon vor der Aufnahme eines Kindes in die Kindertagespflege Mausenest kommt es
zwischen mir und den Eltern zum Erstgespräch. Dieses Erstgespräch dient der Abstimmung
von Bildungs- und Erziehungszielen. Wie auch jedes Kind, sind die Erziehungsansichten der
Familien sehr individuell. Dazu gehört zudem die Begehung der Räume, die Vorstellung des
Konzeptes und meines täglichen Alltages sowie die Klärung von eventuellen Unsicherheiten.

4.2 Eingewöhnung
Gerade in der Eingewöhnung ist mir der Austausch sehr wichtig. Die Eingewöhnung richtet
sich grob nach dem Berliner Modell, doch beachte ich jedes Kind in seinem momentanen
Ich. Somit versuche ich die Bedürfnisse der Kinder in der Eingewöhnungszeit besonders
stark zu unterstützen.
Während dieser wichtigen Eingewöhnungszeit bin ich sowohl für die Kinder als auch für die
Eltern da. Zum Ende der Eingewöhnung erleichtern Tür- und Angelgespräche den täglichen
Übergang von der Familie in die Kindertagespflegestelle und umgekehrt. Nach Abschluss
der Eingewöhnung erfolgt ein Reflexionsgespräch und nach ca. vier Wochen ein weiteres
Elterngespräch.

4.3 Austausch
Auch nach der Eingewöhnung bleibe ich weiterhin transparent. So ist zum Beispiel neben
den Tür- und Angelgesprächen im Eingangsbereich der Kindertagespflegestelle Mausenest
zu lesen, wie wir unseren gemeinsamen Tag erlebt haben. Es hängen kreative Werke und
Fotos der Kinder aus. Zudem finden die Eltern alle wichtigen Informationen, die das
Mausenest betreffen. In regelmäßigen Abständen finden Entwicklungsgespräche statt,
wobei ich nicht nur auf eventuelle Schwächen der Kinder eingehe, sondern im Besonderen
auf ihre Stärken und ihre momentanen Bedürfnisse. In diesen Gesprächen können Fragen
seitens der Eltern geklärt werde. Zusätzlich ist es mir sehr wichtig mit den Eltern
Erfahrungen auszutauschen und ihnen mit Rat und Tat zu Seite zu stehen. Des Weiteren
führe ich zwei Mal im Kitajahr einen Elterninformationsabend durch. Zum Ende eines jeden
Kitajahres feiern wir gemeinsam mit den Eltern ein Sommerfest.
Eltern sind zudem eingeladen sich an Aktivitäten und pädagogischen Angeboten zu
beteiligen. Gerne können sie auch Anregungen geben und sich mit ihren Kompetenzen
einbringen.

4.4 Übergangsarbeit
Ich unterstütze die Kinder in Übergangsphasen, wie z.B. Geburt von Geschwistern,
Trennungen oder Umzügen. Es ist sehr wichtig, der Gestaltung von Übergangssituationen
eine hohe Aufmerksamkeit zu widmen und die Kinder bei ihrer Bewältigung gezielt zu
unterstützen. Bei allen Übergängen gilt, dass sie leichter gelingen, wenn alle Betroffenen an
deren Gestaltung beteiligt sind.
„Gelungene Übergänge stärken das Vertrauen des Kindes in die eigenen Kräfte und
damit seine Widerstandsfähigkeit, seine Resilienz.“ (BBP S.55)
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Beobachtung & Dokumentation
Beobachtungen erfolgen bei mir nicht mit Listen und nach Zeitvorgaben, sondern täglich.
Wobei ich nicht gezielt nach Schwächen schaue, sondern nach dem individuellen
Entwicklungsstand und den Stärken des Kindes. Neben dem Sprachlerntagebuch (Vorgabe
des Senats) erfolgt neben einer fast täglichen schriftlichen Dokumentation der
Sprachentwicklung, sowie der Beschäftigungen der Kinder, ihrer Aktivitäten usw. die
Dokumentation mit der Fotokamera, nach Einwilligung der Eltern. Des Weiteren stelle ich
die Entwicklung der Kinder im Beobachtungsbogen dar. Die erreichten Entwicklungsschritte
werden im schneckenförmigen Beobachtungsschema farbig markiert. Eine Übersicht aller
Beobachtungskriterien sorgt für den schnellen Überblick.

Erkrankung des Kindes
6.1 Allgemeines
Eine Tagespflege ist kein Ort an dem die Kinder ihre Infektionskrankheiten auskurieren
können.
Ein krankes Kind braucht Ruhe, viel Einzelpflege und Rückzugsmöglichkeiten. Das ist in
einer Tagespflege und auch in einer Kita nicht gegeben. Für einige Infektionskrankheiten
gibt das Gesundheitsamt bestimmte Vorgehensweisen vor. Gemeinsam gelten für uns die
Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes. Die Krankheitsregelungen werden mit den Eltern
im Aufnahmegespräch besprochen. Ich gebe nur Notfall- und bedarfsorientierte
Medikamente, sofern diese vom Arzt bescheinigt wurden. Kinder mit individuellem
Betreuungsbedarf (chronische Erkrankung/körperliche Beeinträchtigung) können aufgrund
meiner Zusatzqualifikation betreut werden.

6.2 Chronische Erkrankung / körperliche Beeinträchtigung
Als chronische Krankheiten werden Krankheiten bezeichnet, die nicht vollständig geheilt
werden können. Als körperlich beeinträchtigt werden Kinder bezeichnet, die erhebliche und
dauerhafte Beeinträchtigungen ihrer Beweglichkeit aufweisen und eine andauernde und
wiederkehrende Unterstützung benötigen. Wenn ein Kind zusätzlichen Förderbedarf hat,
besprechen wir beim Erstgespräch, was in meiner Tagespflege möglich ist.

Betreuung bis zum Schuleintritt
Gerne möchte ich den Eltern die Möglichkeit geben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen und die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen, begleiten und unterstützen. Die
ersten sechs Lebensjahre sind besonders lernintensiv, deshalb brauchen Kinder gerade in
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dieser Zeit die bestmöglichen Bildungschancen um ihre Kompetenzen allseitig entwickeln
zu können. Einen besonderen Stellenwert für die Herausbildung der Voraussetzungen zum
lebenslangen Lernen haben dabei die Basiskompetenzen des Kindes, die beim spielerischen
Lernen gefördert werden. In kleinen konstanten Gruppen spielt und lernt es sich am besten.
Je nach Wachstum und Prozess im Mausenest, kann eine altershomogene oder
altersgemischte Gruppe betreut werden. Beide Gruppenorientierungen haben Vor- und
Nachteile. Gerade in der altersgemischten Gruppe überwiegen die Vorteile. Im alltäglichen
gemeinsamen Tun und bei den individuellen Beschäftigungen werden Kinder sensibler für
die Bedürfnisse und Interessen, Fertigkeiten und Fähigkeiten der anderen. Dabei lernen die
Großen, sich in die Kleineren hineinzufühlen und sich selbst zurückzunehmen. Die Jüngeren
lernen durch Hinschauen und / oder Mitmachen ihre eigenen Möglichkeiten
weiterzuentwickeln. Der kleine Rahmen bietet zudem den Vorteil, dass die Kinder sich viel
besser entfalten können und ich als ihre Betreuerin, Begleiterin und Unterstützerin gezielt
auf ihre Entwicklung und ihren Lernprozess eingehen kann. Es ist für mich
selbstverständlich, dass ich die Kinder alters- und entwicklungsorientiert begleite und
Anregungen für erweiterte Lernprozesse schaffe. Somit „wächst“ das pädagogische
Angebot, und die Ausstattung im Mausenest mit. Kinder lernen immer und überall. Schon
mit dem ersten Tag der „Fremdbetreuung“ beginnt die Vorschule. Gerade im letzten Kitajahr
werde ich die Kinder durch gezielte pädagogische Angebote auf die Schule vorbereiten. Um
die Kinder auch darin zu stärken, sich in größeren Gruppen zurechtzufinden, werde ich
versuchen kiez-nah eine Kooperations-Kita zu finden.
Wie bereits in 2.1 und 2.2 erwähnt, ist die Förderung der Eigenkompetenzen der Kinder, die
ICH-, SACH-, SOZIAL- und LERNMETHODISCHE KOMPETENZ mein Grundziel. Als
gleichwertige Lernpartnerin des Kindes, ist mein Ziel auch, vielseitige Bildungsprozesse
während des gesamten Tages zu ermöglichen.
Die Bildungsbereiche nach dem BBP Gesundheit, Kommunikation & Sprache, Mathematik,
Kunst, soziales & kulturelles Leben sowie Natur, Umwelt & Technik können gezielt mit
Direktangeboten gefördert werden. Zum Beispiel:

•

„Zahlenfreude und Buchstabensalat“

•

Federtaschentag (gezielte Vorschulaufgaben)

•

Ernährungspyramide

•

Anbau von Obst und Gemüse

•

Bewegung und Entspannung (gezielte sportliche Angebote)

•

Forscherkiste

•

Werken, erweitertes Basteln und Malen

•

den Kiez als Lernraum nutzen

•

Kultur erleben (Theater, Bibliothek, ...)

•

u.v.m.
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