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„Die Wurzeln liegen in unserer Kindheit“

1.Rahmenbedingungen meiner Tagespflegestelle
1.1 Zu meiner Person und Familie
Mein Name ist Ulrike Groß und ich werde von den
Kindern meistens Tante Ulrike genannt. Ich bin 1957
geboren, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Meine
Tochter hat ihre eigene Familie (Mann und Sohn-3
Jahre). Unser Sohn wohnt noch bei uns im Haus. Mein
Mann (Onkel Matthias) ist bei den Kindern sehr beliebt,
weil er immer das kaputte Spielzeug repariert. Außerdem
gehört noch ein kleiner, sehr kinderlieber Hund mit zur
Familie. Er heißt Charly und ist der Liebling der Kinder.
Ich hatte schon als Kind den Wunsch mit Kindern zu
arbeiten und habe deshalb auch Krippenerzieherin
gelernt. Seit 1997 arbeite ich nun schon als Tagesmutti
und mir macht die Arbeit mit den Kindern immer noch
große Freude.
Am 28.02.2012 habe ich meine neue Pflegeerlaubnis
vom Jugendamt erhalten.

1.2 Lage und Räumlichkeiten
Meine Tagespflegestelle
befindet sich in Pirna- Copitz
auf der Liebethaler Straße 12b.
Es ist ein großes
Einfamilienhaus mit einem
schönen Garten und viel Platz
zum Spielen und Herumtoben.
Das Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße und es gibt
viele Möglichkeiten für schöne Spaziergänge.
In unmittelbarer Nähe haben wir zum Beispiel einen
Wald, das Naherholungszentrum Copitz, einen Spielplatz
sowie Ziegen und Pferde zum Anschauen und Füttern.
Betritt man in unserem Haus den Vorraum, wird schon
offensichtlich, daß es für
Kinder eingerichtet ist. Es
befindet sich für jedes Kind ein
Stühlchen zum An- und
Ausziehen, mit einem
dazugehörigen Fach für die
Sachen. Außerdem können die
Eltern dort den aktuellen
Speiseplan und die neusten Informationen finden.

Weiter geht es ins 1. Spielzimmer, in dem alles
kindgerecht eingerichtet ist. Hier ist viel Platz um mit
Puppenwagen, Autos oder ähnlichen herumzufahren.

Von da aus kommt man ins 2. Spielzimmer, wo sich der
größte Teil des Spielzeuges befindet.

Dort gibt es eine
gemütliche Kuschelecke,
eine Puppenecke mit
Puppenwagen und Küche
und viele kindgerechte
Schränke mit Spielzeug,
wo sich die Kinder selbst
bedienen können.

Durch die zwei Spielzimmer, zwischen denen die
Verbindungstür immer offen
steht, habe ich die
Möglichkeit, die Kinder auch
mal aufzuteilen. So wird in
dem einen Zimmer z.B.
gebaut, während in dem
anderen die Mädchen mit
Puppen spielen.
In der angrenzenden Küche
werden
an einem kleinen Tisch mit
Stühlen für alle Kinder die
Mahlzeiten eingenommen. Hier
wird aber auch gespielt, gebastelt
und gemalt.
Geschlafen wird in dem 2. Spielzimmer. Dazu stelle ich
nach dem Mittagessen die Betten auf.
Ein Kinderbett befindet sich im
angrenzenden Schlafzimmer, hier
kann ein Kind, sollte es völlig
andere Schlafgewohnheiten
haben, in Ruhe seine
Mittagsschlaf halten.
Alle Räumlichkeiten, außer dem Badezimmer, befinden
sich auf einer Etage. Das Bad liegt eine Etage tiefer. Es
ist sehr geräumig und jedes Kind hat dort sein eigenes
Töpfchen und Handtuch. Natürlich ist auch eine Toilette
mit Kinderaufsatz für die Größeren vorhanden.

Den meisten Spaß haben die
Kinder aber in unserem großen
Garten. Hier gibt es einen
Sandkasten, eine Rutsche, eine
Schaukelente, ein Kinderhaus,
viele Roller, Autos und noch
viel mehr zum
Spielen. Im
Sommer wird ein großes Badebecken
aufgestellt und im Winter bauen wir am
liebsten Schneemänner.
1.3 Anzahl und Alter der Kinder
Meine Pflegeerlaubnis erlaubt mir bis zu fünf Kinder in
meinem Haushalt betreuen.
Aus meiner mehrjährigen Erfahrung heraus, halte ich
diese Anzahl für ausreichend um auf jedes Kind ganz
individuell eingehen zu können. Ich betreue die Kinder
zum großen Teil bis sie drei Jahre alt sind. Die
Betreuungszeit kann natürlich, soweit noch kein
Kindergartenplatz frei ist, auch ein paar Monate darüber
liegen.

2. Öffnungszeiten und Kosten
2.1 Tägliche Öffnungszeiten
Meine Tagespflegestelle ist Montag bis Donnerstag von
6.00 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 6:00 Uhr bis
15.30 Uhr geöffnet.
Da die Betreuung in meinem Haus stattfindet, kann ich
zeitlich sehr flexibel sein. Wenn mich die Eltern
rechtzeitig ansprechen, ist es in Ausnahmefällen
natürlich möglich, dass Eltern ihr Kind auch mal eher
abgeben oder sie es später abholen, als im Vertrag
geregelt.
2.2 Schließzeiten
Ich stehe ihnen als Tagesmutter die ganze Woche von
früh bis abends zur Verfügung und brauche deshalb auch
mal Urlaub. Mein jährlicher Urlaub beträgt 25 Tage, die
ich auf das ganze Jahr aufteile. Meinen Urlaubsplan gebe
ich sofort am Jahresanfang bekannt, so dass sich die
Eltern rechtzeitig darauf einstellen können. Für meinen
Urlaub gibt es keine Vertretung und sie müssen sich für
diese Zeit selbst um die Betreuung kümmern.

2.3 Krankheitsvertretung
Die Vertretung tritt nur im Krankheitsfall ein. Sollte ich
also einmal krank werden, steht ihnen selbstverständlich
eine Vertretungstagesmutti zur Verfügung, die ohne
zusätzliche Kosten für sie einspringt. Die
Ersatztagesmutti besucht uns regelmäßig und spielt mit
den Kindern. Durch die Kontaktstunden baut sie eine
Bindung zu den Kindern auf .Ab und zu besuchen wir sie
auch, so lernen die Kinder die Räumlichkeiten von ihr
kennen. Sie ist den Kindern im Ernstfall nicht fremd und
kennt auch die Gewohnheiten der Kleinen. Die
Betreuung findet dann in den Räumen der
Vertretungsmutti statt.

3. Pädagogische Grundsätze
3.1 Ziele und Inhalte
Die Ziele und Inhalte meiner Tagespflegestelle sind nach
dem „Sächsischen Bildungsplan“ aufgebaut. Bei mir
sollen die Kinder, im kleinen Rahmen, den Umgang mit
anderen Kindern erlernen, so dass ihnen der Übergang in
den Kindergarten nicht schwer fällt.
In meiner Tagespflegestelle steht der Aufenthalt an der
frischen Luft im Vordergrund. Beim Spazieren gehen im
Wald oder am Natursee Copitz lernen die Kinder
Pflanzen, Früchte, Tiere und noch vieles mehr kennen.
Sie lernen spielerisch die Begriffe, den Nutzen und den
Umgang mit ihren jeweiligen „Entdeckungen“ kennen.
Sie können dort herumtollen, sich austoben und
ausprobieren. Oft gehen wir auch Enten und Schafe
füttern oder zu den Pferden auf den Reiterhof.
So werden die Kinder schon von klein an mit Tieren
vertraut gemacht und die Liebe zu Tieren wird geweckt.
Bei solchen Aufenthalten im Freien kann man sehr viele
Bildungsbereiche gleichzeitig beobachten.
Wisomatische Bildung (Bewegung, angemessene
Bekleidung, Wohlbefinden) ist ebenso vertreten wie die
kommunikative, die ästhetische, die
naturwissenschaftliche und die mathematische Bildung.
Im Freien hat man da sehr viele Möglichkeiten mit den
Kindern zu sprechen, ihnen die Schönheiten der Natur zu
zeigen und ihnen viele Naturerfahrungen zu
ermöglichen.

Im Winter stehen rodeln, stapfen durch den tiefen
Schnee oder Schneemann bauen hoch im Kurs.
Aber auch im Haus kommt die Bildung nicht zu kurz.
Das geht bei den Kleinen schon beim Frühstück los, wo
wir bestimmte Rituale wie gemeinsam den Tisch zu
decken, zu Beginn einen Tischspruch aufsagen oder auf
ordentliche Tischgewohnheiten achten, pflegen.
Auch das An- und Auskleiden ist für die ganz Kleinen
mit viel Bildungsarbeit verbunden und so geht das über
den ganzen Tag.
Außerdem musizieren wir gerne. So haben wir jede
Woche eine Musikstunde, in der gesungen, getanzt und
musiziert wird. Bei den Kindern sehr beliebt sind auch
die vielen Bilderbücher und bei schlechtem Wetter
malen oder basteln wir.
Ist es sehr warm, geht es schon früh in den Garten. Hier
wird gespielt, getobt, gebuddelt und es werden hier auch
die Mahlzeiten eingenommen. Es gibt auch einen kleinen
Gemüsegarten mit Kohlrabi, Blumenkohl, Zuckererbsen
und Himbeeren zum Naschen.

In meiner Tagespflegestelle werden auch viele Feste
gefeiert. So kommt vor Weihnachten der
Weihnachtsmann, ob nun zu uns nach Hause oder mit
der Feuerwehr auf einen Parkplatz in unserer Nähe.
Außerdem gibt es jedes Jahr eine Faschingsfeier. Auch
am Kindertag und bei Geburtstagen ist immer was los.
Im Frühjahr versteckt der Osterhase auch in unserem
Garten seine Eier.
Da die großen Kinder meist im Sommer in den
Kindergarten wechseln, werden sie mit einer zünftigen
Gartenparty mit Hüpfburg und Bällebad verabschiedet.
So ist das ganze Jahr für reichlich Abwechslung und
Spaß gesorgt.

Am Ende der Betreuungszeit, bekommt jedes Kind eine
Mappe (Portfolio) ausgehändigt, die sie dann in den
Kindergarten begleitet. In der Mappe kann man die
Entwicklung seines Kindes vom ersten bis zum letzten
Tag bei mir in Wort und Bildern verfolgen.

3.2 Besonderheiten
Zu meiner Tagespflegestelle gehört ein kleiner Hund, der
auf den Namen Charly hört
und den alle Kinder lieben.
So wird ihnen schon von
klein an vermittelt was es
heißt sich um ein Tier zu
kümmern. Dazu gehören das
tägliche Füttern, das
Spazierengehen, das tägliche Kümmern aber auch der
liebevolle Umgang mit einem Tier. Außerdem werden
die Kinder bei mir mit den täglichen Tätigkeiten im
Haushalt vertraut gemacht. Wir gehen manchmal
zusammen etwas einkaufen, hängen gemeinsam Wäsche
auf oder backen einen Kuchen den wir dann nachmittags
gemeinsam essen. Das macht den Kindern viel Spaß, da
bei uns alles ohne Zeitdruck stattfindet. Wir machen
alles in Ruhe und mit viel Liebe, was den Kindern viel
Geborgenheit gibt.

4. Eingewöhnung
Fragen Eltern bei mir wegen eines Betreuungsplatzes
nach, lade ich sie erst einmal ein, um ihnen die
Räumlichkeiten und den Garten zu zeigen. Danach rede
ich mit ihnen über den Tagesablauf, meine Arbeit mit
den Kindern und über die Ziele meiner pädagogischen
Arbeit. Nun haben die Eltern Zeit, sich für oder gegen
mich und meine Tagespflegestelle zu entscheiden.
Entscheiden sich die Eltern dafür, sprechen wir alles
weitere, wie die Anmeldung, den Vertrag und die
Eingewöhnung ab.
Die Eingewöhnung ist für die meisten Kinder sehr
wichtig. Es kommt sehr auf das Alter und die Mentalität
des Kindes an. Bei Säuglingen bedarf es kaum einer
Eingewöhnung, aber mit 8-9 Monaten fällt es schon
schwerer, die Mama loszulassen. Aber auch manchen
Eltern benötigen eine „Eingewöhnung“. Ihnen fällt es
manchmal schwerer ihr Kind loszulassen als umgekehrt.
Los geht es meist mit einer Spielstunde in Begleitung
eines Elternteils. Das wird dann langsam, je nach
Anhänglichkeit des Kindes gesteigert, über den
Spaziergang bis hin zum Mittagessen und zuletzt dem
Mittagsschlaf. Die gesamte Eingewöhnung dauert in der
Regel 1-2 Wochen.

5. Gesundheit und Ernährung
In meiner Tagespflegestelle betreue ich grundsätzlich nur
gesunde Kinder. Wenn ein Kind krank ist, Fieber oder
ähnliches hat, gehört es nach Hause.
Durch wettergerechte Kleidung, viel Aufenthalt an der
frischen Luft und eine ausgewogenen Ernährung ist das
Krankheitsrisiko in meiner Einrichtung allerdings sehr
niedrig. Da ich auch bei meiner eigenen Familie viel
Wert auf gesunde Ernährung lege, ist es mir sehr
wichtig, daß bei den Kindern das Essen täglich frisch auf
den Tisch kommt. Es gibt es viel frisches Obst, Gemüse,
Fisch und Milchprodukte. Das Gemüse kommt zum Teil
aus dem eigenen Garten. Schon morgens, bevor die
Kinder kommen, bereite ich das Essen vor, so daß ich
dann genug Zeit für die Kleinen habe. Nur einige
Kleinigkeiten werden dann noch, zum Teil mit den
Kindern gemeinsam, gemacht.
Auch beim Frühstück sorge ich immer für Abwechslung.
Mal gibt es Toastbrot, mal Schwarzbrot oder
Knusperbrot. Die Kinder können selbst entscheiden, ob
sie Wurst, Nutella, Honig oder anderes auf die Schnitte
haben wollen. Dazu gibt es Obst, Fruchtzwerge oder
auch Wiener Würstchen. Auch eine Kleinigkeit zur
Vesper wird von mir gereicht.

6. Exemplarischer Tagesablauf
Der tägliche Ablauf hängt immer davon ab, wann die
Kinder früh abgegeben werden, welches Alter und
welchen Entwicklungsstand sie haben. Die Kinder sollen
den Tagesablauf mit allen Sinnen erleben.
Unser Tagesablauf gestaltet sich wie folgt:
 7.45 Uhr gibt es Frühstück, danach geht es aufs
Töpfchen
 8.15 Uhr-9.00 Uhr freies Spiel, Obstmahlzeit
 9.00 Uhr- 10.15 Uhr spazieren oder im Garten
spielen, bei schlechtem Wetter malen
oder basteln wir
 10.15 Uhr- 10.45 Uhr freies Spiel
 10.45 Uhr gibt es Mittagessen und danach geht’s
aufs Töpfchen
 11.30 Uhr Spielzeug aufräumen und zum Schlafen
fertig machen
 12.00 Uhr- 14.00 Uhr Mittagsschlaf
 14.00 Uhr- 14.30 Uhr anziehen, aufs Töpfchen
gehen
 14.30 Uhr Vesper
 15.00 Uhr spielen im Garten, bis das letzte Kind
geholt wurde, bei schlechtem Wetter im Haus

7. Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit den
Eltern
Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern lege ich
schon beim ersten Kennen lernen großen Wert. Es muß
von Anfang an eine gewisse Sympathie vorhanden sein.
Die erste engere Zusammenarbeit ergibt sich während
der Eingewöhnung. Ich führe nach jedem
Eingewöhnungstag ein kurzes Gespräch mit der Mutter
oder dem Vater des Kindes, welche Fortschritte das Kind
gemacht hat oder wo noch Defizite bestehen. So
gewinnen die Eltern Vertrauen und sie sind beruhigter,
da sie wissen, wie der Tag gelaufen ist. Mir ist es sehr
wichtig, das sich die Eltern bei Problemen mit ihren
Kindern oder mit mir, an mich wenden, um diese
beseitigt zu können. Im Gegenzug, handhabe ich es
genauso. Wenn die Eltern ihre Kinder abholen kommen,
besprechen wir Probleme oder Fortschritte. Auf diese
Weise hatte ich bis jetzt mit allen Eltern immer einen
sehr guten Kontakt und eine wirklich gute
Zusammenarbeit.
Viele Eltern kommen uns später mit ihren Kindern noch
einmal besuchen und berichten mir, wie es im
Kindergarten so abläuft. Das ist immer eine große
Freude für mich und die Kinder.

8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Wir Tagesmütter haben in Pirna einen Verein gegründet,
dem auch ich beigetreten bin. Wir treffen uns einmal im
Monat, um über Probleme oder anstehende Aufgaben zu
sprechen.
An diesen Treffen nehme ich regelmäßig teil, um mit
allen Tagesmüttern im Kontakt zu bleiben und um sich
über Neuerungen und Probleme auszutauschen.
Außerdem habe ich einen sehr engen Kontakt zu einer
Tagesmutti aus meiner näheren Umgebung. Wir treffen
uns mehrmals in der Woche zu gemeinsamen
Spaziergängen oder spielen mit allen Kindern zusammen
im Garten. Außerdem gestalten
wir viele Feste und Feiern
gemeinsam. Wir waren auch
schon zusammen im Zirkus.
Diese gemeinsame Arbeit ist für
die Kinder und mich sehr schön
und abwechslungsreich.
Auch mit dem Jugendamt und der Stadt Pirna pflege ich
eine gute Zusammenarbeit.

9. Qualitätssicherung und Fortbildung
Für mich ist es sehr wichtig, dass die Qualität meiner
Arbeit immer gleich bleibend gut ist und noch besser
wird. Um das zu gewährleisten informiere ich mich
ständig durch Fachliteratur über den neusten Stand von
Entwicklung und Erziehung. Außerdem bin ich im
ständigen Austausch mit den anderen Tagesmüttern im
Kreis Pirna. Auch Jugendamt und Stadt sind sehr
hilfreich bei der Information über angebotene
Weiterbildungsmaßnahmen und Fortbildungen. Ich
bemühe mich jedes Jahr meine 20 Fortbildungsstunden
zu leisten. Der in meinen Augen sicherste Beweis für
meine erfolgreiche Arbeit sind jedoch die vielen
lobenden Beurteilungen und Dankschreiben von den
Eltern meiner bisher betreuten Kinder.

