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Einleitung

Diese Konzeption zur Kindertagespflege wurde erstellt für alle Eltern, die in Betracht ziehen,

ihre Kinder in einer Kindertagespflegestelle unterzubringen und sich informieren wollen über

das Konzept, die pädagogischen Angebote und den Aufbau der Kindertagespflege Löwenzahn in

Hohenselchow.

Ich bin Tagespflegeperson mit Zulassung und Pflegeerlaubnis vom Jugendamt Uckermark und

habe  außerdem  2  Semester  Erzieherin  mit  Zusatz  in  Waldorfpädagogik  absolviert.  Weitere

Qualifikationen,  Zertifikate  und  Zeugnisse  lege  ich  auf  Anfrage  gern  vor.  Auch  dieses

pädagogische Konzept kann in schriftlicher Form bei mir bezogen werden.

Die pädagogische Konzeption

1. Vorwort – Wer sind wir?

Die  Kindertagespflege  Löwenzahn  in  Hohenselchow  ist  eine  pädagogische  Einrichtung  in

familiärem  Umfeld  zur  Pflege,  Betreuung,  Förderung  und  Erziehung  von  Kleinst-  und

Kleinkindern. Sie wird geleitet von mir als Tagespflegeperson und begleitet von den Eltern der

betreuten Kinder.

Löwenzahn soll ein Ort sein, der zusätzlich zum Zuhause der Kinder, einen Platz zum Wohlfühlen,

Geborgensein und Entwickeln bietet. 

Zu unseren  Räumlichkeiten  gehören  neben  einem  Gruppenraum,  einem  Esszimmer,  Flur  und

einem  Bad  auch  ein  großer,  kindgerechter  Garten  mit  Sandkiste  und  Beeten  zum

Feldfruchtanbau. Dort verbringen wir einen Großteil des Frühlings, Sommers und Herbstes. Auch

im Winter werden wir uns im Garten den Jahreslauf bewusst machen und Wintergemüse ernten.

Unser Treffpunkt wird dann jedoch der Innenbereich sein.

Unser  Waldtag  findet  regelmäßig  einmal  in  der  Woche  statt.  Dazu  mehr  unter:  IV.

Betreuungszeiten und Exemplarischer Tagesablauf.

2. Tagesmutter – Wer bin ich?

Mein  Name  ist  Jana  Rothe,  ich  bin  Tagespflegeperson,  verheiratet  und  Mutter  eines

sechsjährigen Sohnes und einer drei Jahre alten Tochter.
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Nach  meinem  Abitur  habe  ich  eine  Ausbildung  zur  Pharmazeutisch  technischen  Assistentin

abgeschlossen und im Anschluss eine Ausbildung zur Erzieherin mit Waldorf-Zusatzqualifikation

an der Freien Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin begonnen.

Zwei  Semester  habe  ich  dort  die  Themen  Bildung  im  Kleinkindbereich  (0-3  Jahre)  und

Kindergartenpädagogik behandelt und auch im Waldorfkindergarten gearbeitet.

Anschließend  bin  ich  mit  meinem  Sohn  in  Elternzeit  gegangen  und  habe  begonnen,  die

Kindertagespflege  Löwenzahn  zu  planen  und  habe  2016  meine  Grundqualifizierung  zur

Tagespflegeperson in Potsdam absolviert.

Im  September  2016  wurden  Räumlichkeiten  und  Garten  angemietet  und  gepachtet  und

kindgerecht eingerichtet. 

Ich  bin  durch  tiefste  Wertschätzung  für  Kinder  Tagesmutter  geworden.  Durch  viele

Beobachtungen und Situationen in den letzten Jahren habe ich immer wieder neue Denkweisen

bei Kindern sehen und wertschätzen können. 

Maria Montessori1 sagt es so:  „…Das Kind (birgt) ein Lebensgeheimnis in sich, das imstande ist,

einen Schleier von den Mysterien der menschlichen Seele zu heben, dass es etwas Unbekanntes in

sich  trägt,  aus  dem  der  Erwachsene  die  Möglichkeit  gewinnt,  seine  individuellen  und  sozialen

Probleme zu lösen.“

Nach ihrem Grundsatz möchte ich den Kindern helfen, selbst die Welt zu erobern, sie sich eigen

zu machen.

Dafür biete ich ihnen eigene Räume, nur für sie selbst;  ich helfe ihnen, sich selbst zu finden.

Dafür  bediene  ich  mich  der  Kerngedanken  Montessoris  und  der  Grundsätze  der

Waldorfpädagogik und fuße sie auf christlichen Werten. 

3. Rahmenbedingungen

I. Anfahrt

Löwenzahn  liegt  direkt  an der  Petershagener Straße 8-9,  gegenüber des  Sportplatzes  in

16306  Hohenselchow (-Groß  Pinnow,  OT  Hohenselchow).  Wir  verfügen  über  eine  eigene

Einfahrt, in der beim Bringen und Abholen der Kinder geparkt werden kann.

1 Maria Montessori (* 31. August 1870 in Chiaravalle; † 6. Mai 1952 in Noordwijk aan Zee) war eine italienische Ärztin, 
Reformpädagogin, Philosophin und Philanthropin. Sie entwickelte die Montessoripädagogik.
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II. Räumlichkeiten und Garten

Die Kindertagespflege verfügt über einen eigenen Hauseingang,  welcher  in den Flur mit

Garderobe  führt.  Dort  ziehen  die  Kinder  sich  beim  Bringen  und  Abholen  um  und

verabschieden sich von ihren Eltern.

Vom Flur aus zugänglich ist unser Gruppenraum. Hier laden Felle, Decken und Kissen zum

Geschichtenerzählen, Singen, Zuhören und Austauschen ein. Auch unser Morgenkreis findet

hier statt.

In einer Zimmerecke erwartet die Kinder ein Podest, auf das sie über eine schiefe Ebene

gelangen. Hier können sie ihr Gleichgewicht üben. Darunter liegt die Wichtelhöhle, in die nur

die  Kleinen  Zutritt  haben:  Ein  gemütliches

Nestchen zum Kuscheln und Träumen.

Außerdem gibt es Regale und Körbe mit Spiel-

und Erfahrungsmaterial, wie Holztiere für den

Bauernhof,  Puppenstube,  Bauklötze,

Motorikwürfel,  Bälle,  Musikinstrumente,

Naturmaterialien  wie  Zapfen  oder  Kastanien

und altersgerechte Bücher.

Alles  ist  sicher  verstaut  und  doch  für  die

Kinder  frei  zugänglich,  damit  sie  ihre  eigene

Wirksamkeit erleben und wertschätzen lernen

können.

In unserem Essraum nahe der Küche befinden

sich unsere Esstische und Stühle, an denen wir

auch malen und basteln,  kneten und werken

dürfen. Es gibt eine Holzküche, in der sich die

Kinder kulinarisch  ausleben dürfen.  Vorbild und Nachahmung bestimmen unseren Alltag.

Wenn die Großen kochen, mögen sich auch die Kleinen ausprobieren.

Außerdem soll bald auch eine Werkbank hier Platz finden.  Dort können wir mit Holz und

anderem Material wie Lehm oder Stein arbeiten.

Unsere  Badestube  ist  kindgerecht  eingerichtet,  es  gibt  niedrige  Toiletten,  Töpfchen,

Wickeltisch mit Treppchen und einen eigenen Platz für jedes Kind und seine Zahnbürste und

Handtuch.

3

Bild 1: Gruppenraum



Durch die Hintertür verlassen wir das Haus und gelangen auf den Hof. Dort dürfen die Kinder

mit Rutscheautos fahren, Ball spielen, sich ausruhen oder mit Malkreide malen.

Durch ein Gartentor erreichen wir dann unseren  Wichtelgarten mit Beeten und Sandkiste.

Hier  erleben  wir  das  ganze Jahr  mit  allen  Sinnen.  Wir  pflücken  und naschen  Erdbeeren,

Himbeeren oder Weintrauben. Wir hacken die

Erde, säen die Körner und Ernten gemeinsam

die  Früchte  der  Erde.  Wir  beobachten  den

Kreislauf vom Korn zur Frucht, von der Frucht

zur Erde. 

Direkt  neben  unserem  Garten  befindet  sich

eine Kuhweide, auf der wir Kühe grasen und

Kälbchen springen sehen oder den Storch und

den Rotmilan beobachten können.

Durch die Hintertür im Garten erreichen wir

einen  Feldweg,  an  dem  Birnenbäume  und

Blutpflaumen wachsen. Auch dort erleben wir

mit allen Sinnen die Natur und ihre Fülle.

Entlang des Weges erreichen wir den Wald, in

dem wir  einmal  wöchentlich  (wenn  möglich)

den gesamten Tag verbringen. Dort essen wir unser Frühstück und Mittag, wir sehen, riechen

und  fühlen  den  Wald  und  seine  Umgebung.  Wir  lauschen  den  Vögeln  und  dem

Blätterrauschen und begleiten unsere Erfahrungen mit Liedern, Spielen und Aktionen.

III. Gruppenzusammensetzung

Die  Gruppe  besteht  aus  einer  Tagespflegeperson  und  bis  zu  5  Kindern  im  Alter  von  10

Monaten  bis 6 Jahren. 

IV. Betreuungszeiten und exemplarischer Tagesablauf

Die üblichen Betreuungszeiten liegen zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr. 

Es wäre schön, wenn die Kinder stets zu festen Zeiten gebracht und abgeholt würden, damit

sie einen festen Halt in ihrem Alltagserleben spüren. Durch Rhythmus und Rituale werden

die Kinder gestärkt. Sie wissen, dass sie sich auf ihren Alltag verlassen können und sind eher

bereit auf Entdeckungs- und Entwicklungsreise zu gehen.
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Alltag

8:00 – 9:00 Ankunft der Kinder und Freispiel

9:00 Aufräumen, anschließend Morgenkreis, evtl. Freispiel

10:00 2. Frühstück

10:15 Abräumen und Toilette

10:20 Freispiel draußen (oder drinnen) und Projekte

11:45 Toilette, Händewaschen (Umziehen)

11:55 Tisch decken

12:05 Mittagessen

12:30 Abräumen, Toilette, Zähneputzen, Umziehen

12:40 Mittagsschlaf

14:15 Aufstehen, Toilette, Ankleiden

14:45 Vesper und Abholzeit

Waldtag

8:00 – 8:30 Ankunft der Kinder und Freispiel

8:30  Aufräumen und Morgenkreis (Waldlied)

8:45  Aufbruch in den Wald

9:00  Ankunft Wald und Frühstück, Eintreffen der Kinder, die direkt zum 

Waldtreffpunkt kommen

9:15 Freispiel und Projekte

11:00 Mittagessen

11:20 Rückkehr

11:45 Toilette, Umziehen, Zähneputzen

12:10 Mittagsschlaf

13:45 Aufstehen, Toilette, Ankleiden

14:00 Vesper, Abholzeit

Abholzeiten

Die Abholzeiten bitte ich möglichst einzuhalten:

1. Vor dem Mittagessen 11.00 Uhr

2. Nach dem Mittagessen 12.30 Uhr

3. Nach dem Mittagsschlaf ab 14.30 Uhr

V. Schließzeiten

Die Schließzeiten der Tagespflege Löwenzahn werden am Jahresanfang bekanntgegeben.
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Wir haben immer geschlossen an:

• gesetzlichen Feiertagen des Landes Brandenburg

• 7. Januar

• 22. Juli bis 24. Juli

Nach Absprache kann auch die Betreuung innerhalb dieser Zeiten sichergestellt werden.

VI. Anmeldung

Die Anmeldung in der Kindertagespflege Löwenzahn verläuft wie folgt:

Zunächst kontaktieren die Eltern und/oder Sorgeberechtigten mich per Telefon, E-Mail oder

Post und es wird ein Vorgespräch und ein Hospitationstag (Besuchertag) verabredet.

Nach Rücksprache und Entscheidung für den Betreuungsplatz, melden die Eltern ihr Kind

beim zuständigen Jugendamt in Prenzlau für den Betreuungsplatz in der Kindertagespflege

an. Alle nötigen Verträge werden im Anschluss aufgesetzt.

VII. Elternbeiträge

Die Eltern zahlen die einkommensabhängige Zuzahlung an das Jugendamt, das Jugendamt

zahlt der Tagespflegeperson dann ihr Honorar.

Essensgeld wird separat abgerechnet.

Sonderfall: Der Betreuungsplatz wird privat vereinbart.

Dann  vereinbaren  die  Eltern  mit  der  Tagesmutter  einen  Betrag,  der  privat  und  ohne

Zuschüsse vom Jugendamt direkt an die Tagesmutter geleistet wird.

Dies  könnte  sinnvoll  sein  bei  Betreuung  von  Kindern  ab  dem  dritten  Geburtstag,  in

Randbetreuungszeiten oder zur Kurzzeitbetreuung. Auch in diesem Fall wird das Kind das

beim Jugendamt gemeldet.

VIII. Mahlzeiten

In der Gartenzeit: Obst und Gemüse für das zweite Frühstück bringen die Eltern der Kinder

mit.  Jedes  Kind  bringt  eine  Brotdose  mit  vegetarischem  Frühstück/  Mittag  und  eine

Trinkflasche mit  Wasser  mit.  Gemeinsam bereiten wir  dann das  zweite Frühstück zu und

essen auch gemeinsam. Zu Mittag essen wir,  ebenfalls gemeinsam, unsere mitgebrachten

vegetarischen Speisen.
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Nach Absprache/ im Winter: Die Mahlzeiten werden von mir vorgekocht oder gemeinsam mit

den Kindern zubereitet und sind stets vegetarisch und vollwertig zusammengestellt.  (Auf

Wunsch ist auch vegane Kost möglich.) Die Zutaten sind von Juni bis Oktober größtenteils

aus dem eigenen Garten, möglichst biologisch und regional. Eier und Kartoffeln kaufen wir

im Dorf. (Soweit die eigene Kartoffelernte noch auf sich warten lässt).

Kristallzucker  wird  in  keinem  Gericht  und  keiner  Nachspeise  verwendet.  Wir  süßen  mit

Trockenfrüchten,  Honig  (Kinder  über  1,5  J.)  oder  Säften.  Fertige  Süßigkeiten  (z.B.

Gummibärchen) gibt es bei uns nicht. 

Wir wollen uns gesund ernähren und lernen, verantwortungsvoll mit Nahrungsmitteln und

der eigenen Gesundheit umzugehen. Wir kochen so viel, wie wir benötigen, damit wir nicht

viel wegwerfen müssen. Wir backen gemeinsam Brot und schroten dafür auch das Korn vom

Bauern. Wir machen Joghurt aus Milch und eigenes Kräutersalz. Wir lernen unsere Rohstoffe

kennen und wertschätzen.

Der Betrag für die Mahlzeiten (zweites Frühstück, Mittagessen, Vesper, Getränke) beträgt

2,30 Euro pro Tag und wird am Ende des Monats separat abgerechnet. 

Wenn die Kinder eigenes Essen mitbringen, ist kein Essensgeld fällig.

4. Die pädagogische Arbeit – Grundsätze und Ziele

I. Was bedeutet Kindertagespflege?

Die Kindertagespflege ist eine Form der Kinderbetreuung, die für Kinder von 8 Wochen bis

zum dritten Lebensjahr,  in einigen Bundesländern und Sonderfällen bis  zum Schuleintritt

konzipiert ist. Sie findet normalerweise im Wohnhaus der Tagespflegeperson oder in dafür

angemieteten oder gekauften Räumlichkeiten statt und bietet durch die Nähe zum Alltag

der Tagespflegeperson eine familiäre Art der Kinderbetreuung.

Ein Vorteil der Kindertagespflege gegenüber anderen Einrichtungen ist die Flexibilität der

betreuenden Person.  Wollen oder müssen Eltern ihre Kinder wegen Berufstätigkeit  oder

anderer Gründe außerhalb der Öffnungszeiten einer Betreuungseinrichtung unterbringen,

kann  dies  mit  der  Tagespflegeperson  besprochen  und  Betreuung  auch  in  Sonderzeiten

angeboten  werden.  Hierzu  gehören  sehr  frühe  Betreuung,  Abendbetreuung,  sogar

Wochenendbetreuung oder Übernachtungen.

Durch die maximale Gruppengröße von 5 Kindern kann jedes Kind individuell gefördert und

betreut werden. Gerade für ruhige, schüchterne oder besonders pflegebedürftige Kinder ist

7



dies eine Möglichkeit,  ihre Fähigkeiten in einem geschützten Raum zu entwickeln und zu

selbstbewussten und eigenständigen Personen heranzureifen.

In der Kindertagespflege wird, wie in Krippen oder Kindergärten auch, Pflege, Bildung und

Erziehung angeboten.  Die Kinder werden nicht  nur  betreut,  sondern auch gefördert und

unterstützt.

II. Gesetzliche Grundlagen

Seit  dem  1.  August  2013  gilt  ein  Rechtsanspruch  auf  Unterbringung  in  einer

Betreuungseinrichtung für  Kinder  ab Vollendung des  ersten Lebensjahres  (Festgelegt  im

Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (TAG)).

Die  Kindertagespflege  bietet  eine  gleichwertige  Alternative  zu  Krippen  und

Kindergartenplätzen und ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform.

III. Kinderschutz gemäß §8a KJHG

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(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 abzuschätzen.

Dabei  sind  die  Personensorgeberechtigten  sowie  das  Kind  oder  der  Jugendliche

einzubeziehen,  soweit  hierdurch der  wirksame Schutz  des  Kindes oder des  Jugendlichen

nicht  in  Frage  gestellt  wird.  Hält  das  Jugendamt  zur  Abwendung  der  Gefährdung  die

Gewährung  von  Hilfen  für  geeignet  und  notwendig,  so  hat  es  diese  den

Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Buch

erbringen,  ist  sicherzustellen,  dass  deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz  1  in

entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine

insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 

Insbesondere  ist  die  Verpflichtung  aufzunehmen,  dass  die  Fachkräfte  bei  den

Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese

für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht

ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

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

Gericht  anzurufen;  dies  gilt  auch,  wenn  die  Erziehungs-  oder  Personensorgeberechtigten
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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. 

(4)  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  Personensorgeberechtigten  hinzuwirken.  Ist  ein

sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten nicht mit, so

schaltet  das  Jugendamt die anderen zur  Abwendung der  Gefährdungzuständigen Stellen

selbst ein. 

( SGB VIII- Kinder und Jugendhilfe, Erstes Kapitel § 8a )

5. Formen pädagogischer Arbeit

I. Eingewöhnung – Ein Übergang

Die Eingewöhnung in eine neue Situation bedarf immer etwas Zeit und einer sicheren Basis,

von der aus die neue Umgebung erkundet werden darf. 

Einen sicheren Hafen bildet derjenige Elternteil, der die Eingewöhnungszeit gemeinsam mit

dem Kind erlebt und begleitet.

Unsere Eingewöhnung orientiert sich an dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Sie verläuft in

3  Schritten  über  eine  Zeit  von  etwa  2  Wochen,  nach  Bedarf  können  diese  ausgedehnt

werden.

Im ersten Schritt treffen wir uns zum Kennenlerngespräch und sprechen über Vorstellungen

der Betreuung, Persönlichkeit, Vorlieben und Abneigungen des Kindes. Wir besprechen auch

den Ablauf der Eingewöhnung und das weitere Vorgehen.

Es  folgt  die  Grundphase  von  drei  Tagen,  in  denen  der  Elternteil  mit  dem  Kind  in  die

Tagespflege kommt,  anwesend bleibt und kein Trennungsversuch stattfindet. Diese erste

Kennenlernphase dauert etwa 1 Stunde pro Tag. Das Kind darf von seinem sicheren Hafen

aus  die  Räume,  Kinder  und  Spielzeuge  kennenlernen  und  sich  an  die  neue  Situation

gewöhnen. Ich als Tagesmutter begrüße das Kind, zeige ihm unsere Tagespflege, rede mit

ihm, um es kennenzulernen.

Frühestens am vierten Tag kommt es  zu einem ersten Versuch einer Trennung bis  zu 30

Minuten. Der Elternteil bleibt in der Wohnung und ist bei Bedarf (wenn das Kind weint oder
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sich  anderweitig  unzufrieden  zeigt)  gleich  zur  Stelle,  um  es  zu  beruhigen,  wenn  ich  als

Tagesmutter es nicht beruhigen kann.

Je nach Verlauf dieser Trennung wird über das weitere Vorgehen entschieden: Sollte das

Kind  nicht  weinen  oder  sich  leicht  beruhigen  lassen,  wird  die  Trennungszeit  in  den

kommenden Tagen Stück für Stück gesteigert, bis das Kind sich wohl genug fühlt, um den

Vormittag ohne Eltern bei uns zu verbringen.

Sollte  es  sich  jedoch  zeigen,  dass  das  Kind  starke  Verlustängste  zeigt  und  sich  nicht

beruhigen lässt, wird die Phase der nächsten Trennung frühestens auf den 7. Tag verlegt. Bis

dahin kommen Kind und Elternteil weiterhin gemeinsam zu uns.

So entscheidet das Kind selbst, wann es bereit ist, ohne Elternteil bei uns zu bleiben, ohne

sich zu ängstigen oder zu trauern. Die Eingewöhnung braucht normalerweise etwa 2 bis 3

Wochen.

II. Bildungsbereiche

„Ausgangspunkt für die Beschreibung der Bildungsbereiche sind die Fähigkeiten des Kindes, sich

aktiv und auf vielfältige Weise mit seiner gegenständlichen und sozialen Umwelt auseinander zu

setzen.  Es  wird  darauf  eingegangen,  wie  sich  diese  Bildungsfähigkeiten  bei  Mädchen  und

Jungen alters- und entwicklungsgemäß darstellen, verändern und ausdifferenzieren, und es gibt

Anregungen dafür, wie sich die Prozesse bei Kindern durch die Erzieherin anregen, unterstützen

und begleiten lassen.“ 2

Was bedeutet das konkret? 

Körper, Bewegung und Gesundheit

Wir alle sind Körper, Seele und Geist. All diese Teile von uns müssen genährt und geschützt

werden.   In den ersten Jahren des  Kindes,  begreift  es  die  Welt  durch seinen Körper.  Es

erobert sich zunächst seinen eigenen Körper, die Kontrolle über Gliedmaßen und Organe, um

dann die Umwelt durch seinen Körper zu erfahren. 

Der  Körper  ist  uns  also  ein  Werkzeug,  um  uns  selbst  und  andere  kennenzulernen  und

Erfahrungen zu machen. Das kann aber nur funktionieren, wenn er auch gesund, kräftig und

in Bewegung ist. 

Um  die  Entwicklung  der  Körperkräfte  zu  fördern,  gibt  es  in  unseren  Räumlichkeiten  die

Möglichkeit, Freiräume zum Rennen, Toben oder Balancieren zu nutzen. Es gibt eine Rutsche,

2 Auszug aus „Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg“ vom Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
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die über ein Treppchen zu erreichen ist, hier kann Klettern und Gleichgewicht halten geübt

werden, indem zum Beispiel die Rutsche auch andersherum erklommen wird. 

Die meisten  Bewegungsaktivitäten werden  draußen  stattfinden.  Auf  dem Hof direkt  vor

unserer Küche kann mit Rutscheautos, Bällen oder Wippen gespielt werden und der große

Garten bietet eine Vielzahl von Bewegungs-, Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten.

Hier können die Kinder eigene Beete umgraben, haken, säen, jäten und ernten. Sie können in

der Sandkiste buddeln,  auf einer selbstgebauten Wippe ihr Gleichgewicht  üben oder mit

Holz  andere  Klettermöglichkeiten  gestalten.  Auch  ein  Trampolin  mit  Schutzgitter  ist

vorhanden.

Durch frische Luft  und Sonne jeden Tag,  durch unseren Tagesrhythmus,  werden sich die

Kinder schnell einen eigenen Rhythmus aneignen, der zu Tages- und Jahreszeit passt.

Dadurch, dass wir unser Gemüse, die Früchte und Kräuter selbst anbauen und ernten, sehen,

wie sie wachsen und sie selbst verarbeiten und gemeinsam kochen, legen wir den Grundstein

für eine lebensnahe und natürliche Gesundheitserziehung. Wir wissen zu schätzen, was uns

die Erde gibt,  wir gehen behutsam mit unseren Ressourcen um. Wir schroten unser Korn

selbst und backen davon gutes Brot, unseren Saft mosten wir selbst und auch Eis stellen wir

her.  Alles ohne raffinierten Zucker oder Zuckeraustauschstoffe. Wir schmecken die Natur

und ermöglichen unseren Körpern eine gute Verdauung und geben ihm so viel  Kraft  für

jeden Tag.

Zum  Frühstück  und  zum  Mittagessen  dürfen  die  Kinder  selbst  die  Tische  decken  und

gestalten, damit sie teilhaben an unserem Miteinander. 

Soziales Leben

Die Kindertagespflege bietet von allen Fremdbetreuungsarten die familiennähste  für Kinder

unter 3 Jahren. Säuglinge und Kleinkinder sind stark an ihre Familienmitglieder gebunden,

finden hier Schutz und Sicherheit, den sie brauchen, um ihre Umwelt erforschen zu können.

Neben der Familie brauchen Kinder natürlich auch Kontakt zu anderen Spielgefährten, sowie

zu Menschen anderer Altersstufen. 

Diese Möglichkeit bieten wir in der Kindertagespflege Löwenzahn jedem Kind: Es darf zu uns

kommen,  wird  von  einer  festen  Bezugsperson  betreut  und  gepflegt.  Durch  Vorbild  und

Nachahmung  erlernt  das  Kind  Fähigkeiten,  die  es  im  Alltag  begleiten:  das  gemeinsame

Tischdecken  und  Essen  zum Beispiel  sind wichtiger  Bestandteil  des  sozialen  Lebens  und

unserer Kultur.
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Das Kind darf neben und mit den anderen Kindern spielen, forschen und entdecken. Auch

Konflikte werden untereinander gelöst.

Wir planen, einmal wöchentlich, Menschen fortgeschritteneren Alters einzuladen, um ihnen

die Möglichkeit zu geben, mit der jüngsten Generation in Kontakt zu kommen. Nicht jeder

hat Enkel oder Urenkel im eigenen Dorf, viele wohnen sogar viele Autostunden entfernt und

auch  die  Kinder  haben  ihre  Großeltern  nicht  immer  um  sich.  So  bietet  es  sich  an,  eine

Begegnungsstätte zu schaffen für vielerlei gemeinsame Aktivitäten: Geschichten erzählen,

vorlesen, gemeinsam spielen, spazieren gehen, Gartenarbeit, Basteln und Singen.

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur

Sprache begleitet uns schon vor unserer Geburt. Bereits im Mutterleib spüren und hören wir

den Herzschlag unserer Mutter, Außengeräusche dringen zu uns vor, wir hören aufmerksam

Musik und Tönen zu, wir hören die Mutter sprechen und auch andere Menschen antworten.

Schon  kurz  nach  der  Geburt  können  Kinder  die  Sprache  ihrer  Mutter  von  anderen

unterscheiden. Sie erkennen Rhythmen und Muster.

Im Verlauf  der  frühen Kindheit  entwickeln wir  rasant  ein  Verständnis  von Sprache.  Erste

Laute  formen,  wiederholen,  gurren,  lachen,  Vokale  und  Konsonanten  zusammensetzen,

versuchen nachzuahmen.

Um  die  Kinder  optimal  in  Sprachentwicklung  und  Kommunikationsbemühungen  zu

unterstützen, sprechen wir klar und deutlich, dem jeweiligen Kind angepasst. Bei sehr jungen

Kindern  (Säuglingen)  geschieht  dies  in  der  sogenannten  Ammensprache,  wir  sprechen

langsam, deutlich, etwas höher als normal. 

Beim Kleinkind dann sprechen wir schon schneller und in komplizierteren Sätzen, denn ein

Kind  will  gefordert  sein,  um  gefördert  zu  werden.  Wir  vermeiden  Einwortsätze  und

Babysprache. Ein gutes sprachliches Vorbild fördert den Drang zur Nachahmung des Kindes.

Wird ihm genug Zeit zum Üben und Nachahmen, zum Ausprobieren seiner Stimme und der

Sprache gegeben, wird es Stück für Stück die Welt der Sprache erobern.

Gemeinsam sprechen wir zum Morgenkreis ein Sprüchlein, welches der Jahreszeit angepasst

ist und zu unserem derzeitigen Thema passt. Wir begleiten einige Sprüche mit Handgesten

und  Fingerspielen.  Schon  bald  werden  die  Kinder  Sprache  und  Bewegung  miteinander

verbinden und auch diese Nachahmen.

Gemeinsam  gesungene  Lieder  und  Reime  bieten  den  Kindern  vielfältige  Sprach-  und

Sprecherfahrungen.
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Mathematik und Naturwissenschaften

Es  stehen  Materialien  zum  Erkennen  von  Mengen  und  Zählen  bereit.  In  verschiedenen

Körbchen gibt es Naturmaterialien (Kastanien, Nüsse, Zapfen), die gezählt werden können.

Bauklötze  in  verschiedenen  geometrischen  Formen  lassen  die  Kinder  schon  früh

Erfahrungen mit Körpern und deren Verhältnis zueinander machen (Die Kugel rollt, Quader

lassen sich gut stapeln).

Auch  gemeinsam  werden  wir  im  Alltag  zählen:  Wie  viele  Äpfel  schneiden  wir  für  unser

Frühstück? Wie viele Kinder sind heute da? Hier helfen uns Reime und Fingerspiele.

Durch vielfältige Möglichkeiten des Ausprobierens können die Kinder ihre Umwelt, die Natur

und die Materie begreifen und verstehen. Experimente werden von den Kindern entwickelt

und  durchgeführt.  (Auch  schon  die  Kleinsten  experimentieren,  entdecken  und  ziehen

Schlüsse aus ihren Beobachtungen.)

Sowohl  im Garten als  auch am Waldtag  werden wir  Pflanzen  und Tiere beobachten und

mitunter themenorientiert dokumentieren. (Wir suchen, finden, beobachten beispielsweise

ein  Osterglöckchen und gestalten anschließend bildnerisch  oder malerisch  an der  Blume

orientierte Werke.)

Angrenzend  an  den  Garten  befindet  sich  eine  Kuhweide,  im  Garten  leben  Sperlinge,

Rotschwänze, Stare, Amseln, Mönchsgrasmücken, Kuckucke und sogar der Storch. Bei uns

wohnen Laufenten und Hühner, die uns beim Gärtnern helfen und uns frische Eier liefern.

Täglich können so die unterschiedlichsten Tiere beobachtet und kennengelernt werden. Die

Kinder  lernen  die  einheimischen  Tiere  schätzen.  Ein  Ausflug  in  den  Tierpark  bietet

Abwechslung, bleibt aber eine Besonderheit.

Musik

Musik  ist  einer  der  wichtigsten  Bereiche,  die  wir  täglich  ansprechen.  Schon  das  Kind  im

Mutterleib erlebt Rhythmus und Rhythmus ist Musik. Töne sind Musik. Und wir Menschen,

groß oder klein, leben in und mit der Musik.

Zu Beginn unseres Tages begrüßen wir uns im Morgenkreis mit Liedern und Reimen. Wir

singen  in  den  Übergängen  (Aufräumezeit,  beim  Rausgehen,  Mittagszeit)  und  zum

Schlafengehen. 

Ich begleite unseren Gesang mitunter mit der Kinderharfe (Kantele) und einer Blockflöte.

Diese beiden melodischen Instrumente bieten allerlei  Spektren der Musik für Kinder.  Die

Harfe ist besonders gestimmt, sodass sie, welche Saite auch anklingt, harmonisch ist. Diese

Art der Musik ist für Kleinstkinder sehr geeignet, da sie angenehm, leicht, einhüllend auf sie
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einwirkt. Sanft kann ich so die Kinder vom Freispiel in ein ruhiges Miteinander oder in den

Schlaf  begleiten.  Ausgewählte pentatonische Lieder  füllen  unser  Jahr  mit  einfachen  und

eingänglichen Melodien.

Volkslieder und gängige Kinderlieder begleite ich mit der Blockflöte. Diese Lieder sind meist

fröhliche  Dur-Klänge,  die  die  Kinder  auch  in  der  Vorschul-  und  Grundschulzeit  begleiten

werden. 

Den  Kindern  steht  ein  Körbchen  mit  vielen  Musikinstrumenten  (u.a.  Rasseln,  Flöten,

Trommeln, Xylophon) zur Verfügung. Sie dürfen frei erproben, welche Klänge ihnen gefallen,

wie sie die Instrumente bedienen können. Sie musizieren miteinander und für sich selbst. 

Darstellen und Gestalten

Dem Thema Gestalten widmen wir uns in unserem Alltag auf viele Weisen. 

Wir  stellen  eigene,  ungiftige  Farben  auf  Lebensmittelbasis  her  und  verwenden  diese  als

Fingermalfarbe, zum Tuschen und Aquarellieren. Die Kinder dürfen ihre Bilder frei gestalten,

ich leite sie nicht zu Projekten an und bearbeite ihre Bilder nicht nach.  Ich überlasse die

Kreativität dem Kind und dränge es nicht zum Darstellen gewünschter Motive. 

Jeder Mensch entwickelt in festgelegter Reihenfolge Malfertigkeiten. Jeder zu seiner Zeit

und  in  seiner  eigenen  Geschwindigkeit.  Das  ist  gut  und  in  Ordnung  so.  Erzieher,

Tagespflegepersonen und auch die Eltern sollten keine festen Erwartungen an die Kinder

stellen, sondern sie bestärken in ihrem Ausdruck.

Gemeinsam werden wir außerdem Modelliermasse (Knete) auf Lebensmittelbasis herstellen

und so Fingerfertigkeit und Kunstfertigkeit entwickeln und fördern. Auch Salzteig gehört zu

unseren Materialien.

Unser  Kleber  für  Bastelarbeiten  ist  ebenfalls  organisch  und  essbar.  Damit  können  wir

verschiedenste Materialien verbinden und Collagen und Bilder kreieren.

Kernelement „Freies Spiel“

Allen Aktivitäten gemein ist,  dass die Kinder sie durch ihr eigenes Tempo anleiten. Ideen

kommen zwar von der Bezugsperson, doch die Umsetzung wird zu größtmöglichem Teil den

Kindern überlassen.

Vor und nach dem Morgenkreis und nach dem Mittagsschlaf, drinnen wie draußen, wird das

freie Spiel einen Großteil des Tages einnehmen. 

Was  für  manche  Erwachsenen  aussehen  mag  wie  „Wildes  Nichtstun“,  ist  die  Arbeit  des

Kindes und Grundlage für seine freie Entfaltung. Das freie Spiel bietet dem Kind eine eigene
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Welt, die es zu erobern gilt. Das Kind initiiert, entscheidet, führt aus. Es ist Herr des Spiels

und entwickelt sich selbst. Geistig und auch körperlich.

III. Beobachtungen und Dokumentation

In regelmäßigen Abständen dokumentiere ich den Entwicklungsstand und Fortschritte der

Kinder im Einzelnen. Mithilfe von Beobachtungsbögen werden die Fähigkeiten der Kinder in

verschiedenen  Situationen  beobachtet  und  dokumentiert.  So  sollen  frühzeitig

Förderungsbedarfe erkannt und in die Praxis umgesetzt werden. Ein großer Vorteil dieses

Vorgehens ist, dass ich mir für jedes Kind einen Tag bis eine Woche Zeit nehmen kann und es

in verschiedenen Situationen wahrnehme. Die Beobachtungen finden nicht offensichtlich für

die Kinder statt.

IV. Portfolio

Für jedes Kind wird ein eigenes Portfolio angelegt.  Dies ist ein Ordner, der durch Bilder,

Collagen, Basteleien und „Briefe“ festhält, was das Kind gemacht, erlebt und entwickelt hat. 

Es wird festgehalten, was das Kind gerne isst, welche Worte es gern sagt, was es besonders

gut kann, wie es sich mit den anderen verhält, wer der beste Freund ist und alles, was das

Kind wichtig und schön findet. 

Dieses  Portfolio  kann  jederzeit  von  den  Eltern  eingesehen  werden.  Am  Ende  der

Tagesbetreuungszeit bekommen Kinder und Eltern das Portfolio mit nach Hause.

6. Zusammenarbeit mit den Eltern – Erziehungspartnerschaft

Die  Eltern  sind  der  erste  sichere  Hafen  im  Leben  des  Kindes.  Sie  sind  Ausgangspunkt  zur

Entdeckung von sich selbst und der Welt. Sie sind gutes Vorbild, Beschützer, Helfer und Freunde.

Ich weiß diese Rolle sehr zu schätzen und freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit den

Eltern und wünsche mir ganz herzlich ein Miteinander, das nicht nur dem Kind, sondern auch uns

Erwachsenen gut tut.

Ich wünsche mir offenen Dialog: Was wünschen wir uns voneinander? Was wünschen wir uns für

das Kind? Wie können wir einander helfen?

Es  ist  wichtig,  dass  die  Eltern  viel  über  ihr  Kind  wissen  und  es  mir  als  Tagespflegeperson

mitteilen, damit ich alle individuellen Bedürfnisse erkennen und erfüllen kann. Auch wenn das

Kind dann tagsüber in der Tagespflege ist, möchte ich, dass die Eltern das Gefühl haben, ihr Kind

auch während dieser Zeit begleiten zu können. Durch Gespräche beim Bringen und Abholen der
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Kinder können wir täglich besprechen, wie es dem Kind geht, was es gemacht und gesagt hat,

was es mag und was es nicht so gern mag. 

Ich werde auch Fotos und Kunstwerke regelmäßig präsentieren und sammeln, damit die Eltern

sich  auch  vorstellen  können,  was  ihr  Liebes  den  Tag  über  gemacht  hat.  Dazu  habe ich  eine

„Telegram“-Gruppe eingerichtet, in der Fotos, Geschichten, wichtige Termine und Informationen

ausgetauscht werden können.

Die  Kinder  dürfen  auch  ein  Foto  ihrer  Familie  mitbringen  und  an  einem  besonderen  Platz

aufstellen, so haben sie ihre Eltern auch dabei, wenn diese nicht anwesend sind.

Gern dürfen Eltern vor und nach der Anmeldung in der Tagespflege Löwenzahn hospitieren.

Auch  Projekte  dürfen  von  den  Eltern  nach  Wunsch  mitgestaltet  werden  und  auf  Ausflügen

freuen wir uns über „Mitreisende“.

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

I. Kindertagesstätte

In  unserem  Dorf  gibt  es  bereits  eine  Kindertagesstätte  mit  Krippe.  Dort  sind  etwa  30

Betreuungsplätze vorhanden.

Die Kindertagespflege Löwenzahn soll keinesfalls Konkurrenz zur Kita darstellen, sondern

eine  Erweiterung  des  Angebots  in  der  Region:  Rand-  und  Wochenendzeiten  können

abgedeckt werden,  das pädagogische Konzept (Waldorforientierung)  ist erstmals in einer

Kindertageseinrichtung der Region vertreten, es gibt einen Waldtag und größtenteils findet

unser Angebot draußen statt.

Gerne möchte ich mit der Kita zusammenarbeiten und Ausflüge gemeinsam gestalten. 

II. Vereine

Da wir Naturschutz groß schreiben und unseren Nationalpark Unteres Odertal kennenlernen,

schützen und fördern wollen,  möchte ich gerne mit  dem Nationalpark,  sowie ansässigen

Naturschutzbünden zusammenarbeiten. Es bieten sich Ausflüge in den Nationalpark an (z.B.

nach  Mescherin).  Dazu  gibt  es  ein  gesondertes  Konzept,  welches  ich  auf  Anfrage  gern

vorlege.

Zu besonderen Anlässen, wie den Kranichwochen, werden wir nach Gartz(Oder) fahren und

an Aktivitäten und Beobachtungen teilnehmen.
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III. Freiwilligenarbeit, Praktika

Da ich als Tagespflegeperson alleine mit den Kindern arbeite und den Tag verbringe, freue

ich mich über neue Ideen, frischen Wind und Gesellschaft. 

Ich möchte auch älteren Menschen die Möglichkeit bieten, uns zu besuchen, Projekte und

Ausflüge mitzugestalten, Geschichten zu erzählen oder ihre Gärten und Höfe vorzustellen. 

Und auch diejenigen werden Kraft und Energie von den Kindern zurückbekommen. 

Auch Praktikanten, die in die Tätigkeit der Tagespflegeperson „herein schnuppern“ möchten,

biete ich die Möglichkeit unsere gemeinsame Arbeit kennenzulernen und mitzugestalten. In

ländlichen  Gegenden  ist  es  oft  schwer,  geeignete  Praktika  zu  finden  und  so möchte  ich

meinen Teil dazu beitragen, die Jugend vor Ort zu fördern und Perspektiven zu bieten.

8. Fortbildung und Qualitätssicherung

I. Fortbildung

Jede Tagespflegeperson wird dazu angehalten, sich jährlich an Fortbildungen zu beteiligen.

Gerne nehme ich  an  offiziellen Fortbildungen teil  und belege zusätzlich  Online-Kurse zu

pädagogischen Themen. Alle Fortbildungszertifikate lege ich bei Bedarf gern vor.

Außerdem  verfüge  ich  über  eine  Sammlung  an  Fachliteratur  zur  Kindertagespflege,

Erziehung,  Waldorfpädagogik,  Naturpädagogik,  Montessori-Pädagogik  und  Baby-  und

Kleinkind-Versorgung.  Regelmäßig  bilde  ich  mich  privat  mittels  Literatur,  Artikeln  und

interkollegialen Austausch fort. (Die Literatur kann ausgeliehen werden. Eine Liste befindet

sich in den Räumlichkeiten.)

II. Datenschutz

Eine Weitergabe von Daten kann aufgrund der in §4 Abs. 1 KitaG bestimmten

Zusammenarbeit  mit  anderen  Einrichtungen  und  Diensten  geboten  sein.  (Zum  Beispiel

Betreuungsvereinbarung mit dem Jugendamt.)

Für die Weitergabe der personenbezogenen Daten ist nach bestehender Rechtslage in jedem

Fall die schriftliche Einwilligung der Eltern erforderlich.

Sollte  ein  Foto  für  die  lokale  Presse  gemacht  werden,  werden  die  Eltern  ebenfalls  um

Einwilligung gebeten.
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III. Schweigepflicht

Die  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  über  alle  Angelegenheiten,  die  den  persönlichen

Lebensbereich  der  jeweils  anderen  Vertragspartei  betreffen  und  ihrer  Natur  nach  eine

Geheimhaltung verlangen,  Stillschweigen zu bewahren.  Dieses gilt  auch für die Zeit  nach

Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Besonderheiten der Kindertagespflege Löwenzahn

• Waldorforientiert

• Naturnah und nachhaltig

• Eigener Garten mit Gemüsebeeten

• 1x wöchentlich der Waldtag (je nach Gruppenzusammensetzung)

• Betreuung auch in Randzeiten möglich

• Familiäres Umfeld, Betreuung in Kleingruppen

Wir freuen uns sehr auf kleine Entdecker und Naturkinder. Wir freuen uns, von und mit ihnen zu

lernen und die Welt gemeinsam zu entdecken.

Kindertagespflege Löwenzahn
Hohenselchow, 6. Oktober 2020
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