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Persönliche Vorstellung

 1.1  „Bild“ von der Tagespflegeperson und der Familie

Mein Name ist Ramona Hamm, ich bin am 02.10.1988 in Berlin geboren. Noch im
Kleinkindalter zog ich mit meinen Eltern und meinem sechs Jahre älteren Bruder in
das schöne Rheinhessen.

Mit  meinem  Mann  Oliver,  geb.  im  März  1984,  bin  ich  seit  2003  zusammen,
geheiratet  haben  wir  im  August  2017,  zehn  Tage  später  erblickte  unser  Sohn
Konstantin das Licht  der Welt.  22 Monate später,  im Juni 2019,  machte unsere
Tochter Katharina unsere kleine Familie komplett.

Wir sind ein rauchfreier Haushalt und haben keine Haustiere.

Meinen  Realschulabschluss  habe  ich  2003  an  der  Hildegardisschule  in  Bingen
gemacht,  woraufhin  ich  eine Ausbildung zur  Zahnmedizinischen Fachangestellte
absolvierte. 

Schnell  merkte ich,  dass diese Arbeit  nicht  meine Berufung ist  und begann ein
Fernstudium  zur  Fachwirtin  im  Gesundheits-  und  Sozialwesen.  Parallel  dazu
arbeitete ich als Vollzeit-Aushilfe erst in der Kita „Kunterbunt“ in Horrweiler in den
Gruppen  2  bis  3  Jahre  und  4  bis  6  Jahre,  dann  in  der  Kita  „Zwergenhaus“  in
Heidesheim im U3-Bereich. Hier stellte ich dann auch fest, dass mich die Arbeit mit
Kindern sehr erfüllt und mir große Freude bereitet.

Nach  erfolgreichem  Abschluss  des  Fernstudiums  arbeitete  ich  zwei  Jahre  als
Verwaltungsangestellte  in  der  orthopädischen  Reha-Klinik  „Augusta“,  Bad
Kreuznach,  und  wurde  schließlich  schwanger  mit  unserem  ersten  Kind.  Bis  zu
meiner  Selbständigkeit  als  Tagesmutter  war  ich  in  Elternzeit.  Den
Qualifizierungskurs hierzu absolvierte ich 2020/2021.

 1.2  Motivation

Der  Wunsch,  eine  Kindertagespflege  anzubieten,  entstand  aus  verschiedenen
Gründen:

➢ Unser Haus und unser Garten bieten viel Platz und Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung für mehrere Kinder.

➢ Ich arbeite gerne mit Kindern und habe so die Möglichkeit, dies zuhause in 
einem familiären Rahmen zu tun.

➢ Ich  möchte  Eltern  die  Möglichkeit  bieten,  nach  ihrer  Elternzeit  wieder
arbeiten gehen zu können.  Dies gestaltet  sich aufgrund des Mangels an
U3-Betreuungsplätzen in unserer Umgebung meist schwer.

➢ Meine  Kinder  wurden  vor  ihrer  Kindergartenzeit  ebenfalls  bei  einer  
Tagesmutter betreut. Durch diese Erfahrung weiß ich, wie wichtig es sein  
kann, gerade für die ganz Kleinen eine Brücke zwischen der Betreuung  
Zuhause und dem Start in den Kindergartenalltag zu schaffen.

➢ Gerade  sensiblen  Kindern  möchte  ich  die  Möglichkeit  bieten,  in  einer
häuslichen  Umgebung  innerhalb  einer  kleinen  altershomogenen  Gruppe
betreut zu werden, in der ich individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen kann.

 1.3  Persönlichkeitsprofil
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➢ Spaß und Freude am Umgang mit Kindern, dabei liebevoll und einfühlsam
➢ empathisch
➢ geduldig
➢ fürsorglich
➢ kreativ
➢ einfallsreich
➢ zielstrebig
➢ beständig
➢ selbstkritisch und reflektierend
➢ ehrlich zu mir und anderen, „Herz auf der Zunge“
➢ wortgewandte Quasselstrippe

 1.4  Kontaktdaten

Kindertagespflege Sponsheimer Spatzen
Ramona Hamm
Im Simmerling 17
55411 Bingen-Sponsheim
Tel.: 0 67 21 – 42 3 85
Handy: 0 15 1 – 745 066 69
Email: sponsheimer.spatzen@aol.com

 2. Rahmenbedingungen der Tagespflegestelle

 2.1  Räumlichkeiten und Wohnumfeld

Unser Haus verfügt über eine 60m2-Souterrain-Wohnung, die eigens zur Betreuung
der Tageskinder liebevoll restauriert, renoviert und eingerichtet wurde. Hier gibt es
alles was das Kinderherz begehrt:

➢ Flur: Garderobe mit Eigentumsfach, Elternpost, Info-Brett für Eltern 
➢ Spielzimmer: Hochebene, Kuschel-/Leseecke, Kreativ-Ecke, 

Spiel-/Bauteppich, Büroecke
➢ Schlafraum: wird während der Spielzeit auch als Rückzugsort genutzt, 

Betten stapelbar, um Platz zum Spielen und Toben und für den Morgenkreis 
zu schaffen

➢ Küche: mit Essbereich und verschiedenen Sitzmöglichkeiten
➢ Badezimmer: mit Wickeltisch und Toilettentrainer

Selbstverständlich  sind  alle  Räume,  in  denen  die  Betreuung  stattfindet,  für  die
Kinder sicher gestaltet und ausgestattet.

Wir  haben  einen  großen  Garten,  der  mit  verschiedenen  Spielgeräten  und
Fahrzeugen ausgestattet ist.

Parkmöglichkeiten befinden sich direkt am Haus. 

Nur ca. 150 m von unserem Haus entfernt befindet sich ein großer Spielplatz, den
ich regelmäßig mit den Kindern besuche, wenn es die äßeren Umstände (Wetter,
Eingewöhnung usw.) zulassen. Im Ort gibt es zwei weitere Spielplätze, auf die man
ausweichen  kann.  Zudem  wohnen  wir  in  Feldrandnähe.  Somit  lädt  auch  ein
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Spaziergang ins Grüne zum Entdecken der Natur ein.

 2.2  Öffnungs- und Betreuungszeiten

Montag - Donnerstag von 8:30 Uhr bis 14 Uhr

Meine Urlaubstage für das Folgejahr gebe ich frühzeitig bekannt. Hierfür plane ich
bis zu 30 Tage ein und orientiere mich dabei vor allem an den Ferienzeiten.

 2.3  Gruppengröße

Nach § 43 SGB VIII Abs. 3 ist es mir erlaubt, bis zu fünf „fremde“ Kinder gleichzeitig
zu betreuen.

 2.4  Alter der Kinder

Prinzipiell darf ich Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren betreuen. Mein Schwerpunkt
liegt  jedoch  im  U3-Bereich,  also  von  0  bzw.  1  bis  3  Jahre.  Ab  dem  drittem
Geburtstag hat die Kita Vorrang vor der Kindertagespflege.

 3. Pädagogische Haltung

 3.1  Zielsetzung der pädagogischen Arbeit und Schwerpunkte

Bei  meiner  pädagogischen  Arbeit  orientiere  ich  mich  an  den  Bildungs-  und
Erziehungsempfehlungen  für  Kindertagesstätten  in  Rheinland-Pfalz.  Diese
formulieren folgende Bildungs- und Erziehungsbereiche:

➢ Wahrnehmung
➢ Sprache
➢ Bewegung
➢ Künstlerische Ausdrucksformen
➢ Gestalterisch-kreativer Bereich
➢ Musikalischer Bereich
➢ Theater, Mimik, Tanz
➢ Religiöse Bildung
➢ Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen
➢ Interkulturelles und interreligiöses Lernen
➢ Mathematik, Naturwissenschaft, Technik
➢ Naturerfahrung, Ökologie
➢ Körper, Gesundheit, Sexualität
➢ Medien

Wobei ich bei den Bereichen der Wahrnehmung, Sprache, Bewegung, Kreativität,
Naturerfahrung, Musik und dem Tanz meine Schwerpunkte sehe. Zukünftig sind hier
auch Weiterbildungen geplant.

Darüber  hinaus  verstehe  ich  meine  Aufgabe  als  Kindertagespflegeperson  darin,
jedes Kind dabei zu unterstützen, zu einer selbständigen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit heranzureifen. Die Kinder dürfen bei mir die Erfahrung machen, vor
allem alltägliche Handlungen (An-/Ausziehen, Essen, Händewaschen,...), aber auch
Situationen  des  Explorierens,  selbständig  zu  vollziehen.  Dabei  lasse  ich  sie
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natürlich nicht „allein“, sondern unterstütze und leite sie an, soweit die Kinder es
wollen oder brauchen. Dabei darf man auch mal hinfallen, etwas dreckig werden
oder kaputt gehen. Nur so lernen sie ihre Grenzen und körperlichen Fähigkeiten
kennen. 

Generell  gilt:  die zugemuteten Aufgaben dürfen zwar durchaus anstrengend sein
und  Misserfolge beinhalten, müssen aber potenziell von den Kindern zu bewältigen
sein.

Bei unserem täglichen Zusammensein haben die Kinder die Möglichkeit zu lernen,
die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und Sorge zu tragen,  dass diese auch
befriedigt werden. Dabei ist es ebenso wichtig zu erfahren, das jeder auch auf den
anderen und dessen Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss, dass nicht immer alles
sofort passieren kann und wir geduldig miteinander sein müssen, damit es allen gut
geht.  Dabei  entstehen  immer  wieder  auch  Streitsituationen  unter  den  Kindern,
welche häufig im U3-Bereich nonverbal untereinander gelöst werden, wenn man
ihnen  die  Möglichkeit  dazu  lässt.  Auch  hier  verstehe  ich  mich  als  „stillen
Beobachter“ und greife nur unterstützend ein, wenn es nötig ist.

Ganz nach dem Motto von Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun!“ fördert dies
die Selbstwirksamkeit der Kinder und deren Selbstbewusstsein.

 3.2  Rituale

Vertrautes schenkt  Geborgenheit  und Halt.  Rituale sind wichtige Stützpunkte im
Leben  eines  Kindes  –  besonders  auch  im  Alltag.  Durch  die  Wiederkehr  von
Bekanntem und durch verlässliche Regeln gewinnen Kinder Kraft, Zuversicht sowie
Vertrauen  in  sich  und  andere.  Rituale  helfen  den  Kindern,  sich  gesund  zu
entwickeln und tun der Kinderseele gut. Vor allem kleine Kinder entwickeln sich so
rasant, dass sie praktisch jeden Tag mit Neuem, Aufregendem konfrontiert werden.
Unzählige neue Eindrücke prasseln täglich auf sie ein – da ist es wichtig, dass es
etwas gibt, auf das sich das Kind verlassen kann, von dem es weiß, dass es auch
morgen noch so sein wird, wie es heute war. Neben verlässlichen Beziehungen
bieten das vor allem vertraute Rituale. Sie sind wichtige Anker und Begleiter im
kindlichen (aber auch im erwachsenen) Leben, immer wiederkehrende Regeln und
Strukturen, die auf liebevolle Weise Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Auf die
Wichtigkeit eines strukturierten Tagesablaufs gehe ich unter 4.1 auch noch einmal
ein.

Zudem verstehe ich Rituale als eine Form von Regeln. Kinder lernen Regeln nicht
über Erklärungen. Sie verstehen früh, dass eine Handlung eine andere Handlung
zur Folge hat und leiten daraus ab, welche Regeln in ihrem Umfeld gelten. Wichtig
sind die stetige Wiederkehr der Abläufe sowie die Tatsache, dass sich alle daran
halten. 

Unsere Rituale sind unter anderem:

➢ Begrüßung und Verabschiedung 
➢ Morgenkreis mit wiederkehrenden Liedern, Reimen, Fingerspielen
➢ Wickelroutine
➢ Feste Essens- und Schlafenszeiten
➢ Aufräumlied 
➢ Tischspruch 
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 3.3  Bild vom Kind

Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit  und sein eigenes Entwicklungs- und
Lerntempo, das sehr unterschiedlich sein kann. Sie machen dann ihren nächsten
„Schritt“,  wenn sie sich dafür bereit  und sicher mit  dem bisher gelernten fühlen.
Motorische  Fähigkeiten  entwickeln  die  Kinder  von  selbst,  wenn  sie  in  einer
wertschätzenden, liebevollen und respektvollen Umgebung aufwachsen. Und auch
die Persönlichkeit eines Kindes entfaltet sich am besten, wenn es sich möglichst
frei entwickeln kann und sich angenommen fühlt.

Jedes  Kind  bringt  Begabungen  und  Talente  mit,  die  entdeckt,  gefördert  und
herausgefordert  werden  wollen.  Die  Entwicklung  von  Selbstbewusstsein,
Eigenständigkeit und Identität ist dabei Grundlage jedes Bildungsprozesses.

„Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein wie Du bist.

Du musst Dich nicht verstellen und so sein, wie die Erwachsenen das wollen.
Du hast das Recht auf den heutigen Tag.

Jeder Tag Deines Lebens gehört Dir, keinem sonst.
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch,

Du bist Mensch.“

(Janusz Korczak)

 3.4  Besonderes pädagogisches Profil

Als Mutter zweier Kinder mit absolut unterschiedlichen Charakteren weiß ich: Was
für das eine Kind funktioniert, ist nicht gleich das Richtige für das andere Kind. Und
so  ist  es  auch  in  der  Kindertagespflege.  Hier  treffen  fünf  grundlegend
unterschiedliche  kleine  Menschen,  mit  unterschiedlichem  Hintergrund,  vor  allem
unterschiedlicher häuslicher Erziehung, aufeinander.

Ich arbeite nach dem Situationsansatz und zum Teil nach der Montessori- sowie
Pikler-Pädagogik. 

In  der Praxis  heißt  das,  bei  mir  darf  sich jedes Kind psychisch wie physisch in
seinem  eigenen,  individuellen  Tempo  entwickeln.  Ich  respektiere  das  eigene
Entwicklungs- und Lerntempo und greife nicht beschleunigend ein. Ebenso ist das
freie Spielen, bei dem die Kinder ihre Umgebung selbst erforschen und entdecken,
ein wichtiger Bestandteil  meiner Tagespflege.  Wie bereits unter 3.1 beschrieben,
möchte  ich  die  Kinder  in  ihrer  Selbstständigkeit  unterstützen und diese fördern,
indem  sie  selbst  bestimmen,  womit  und  wie  lange  sie  sich  mit  etwas
auseinandersetzen  und  dürfen  autonom  ihre  Umwelt  entdecken  und  nach
Problemlösungen  suchen.  Den  Kindern  vorbehaltlos  zu  ermöglichen,  ihre
individuellen Fähigkeiten zu entdecken, zu  erweitern und auszubauen ist hierbei
mein Ziel.

Mein Umgang mit den Kindern ist respekt- und liebevoll. Wer Nähe einfordert, dem
versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten diese zu geben.

 3.5  Alleinstellungsmerkmal

Es  liegt  mir  ganz  besonders  am  Herzen,  den  Kindern  den  Übergang  von  der
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Betreuung zu Hause zur Betreuung in der Kindertagespflegestelle so behutsam wie
möglich zu gestalten, ebenso den späteren Übergang in den Kindergarten. 
Auf dieses Thema gehe ich unter 4.6 genauer ein.

Klassischerweise  findet  eine  Kindertagespflege  in  den  privaten  Räumen  der
Kindertagespflegeperson statt. Bei den „Sponsheimer Spatzen“ werden die Kinder
zwar  bei  uns  Zuhause betreut,  jedoch  in  einer  separaten Wohnung,  die  eigens
hierfür eingerichtet ist und genutzt wird. Hier biete ich den Kindern Möglichkeiten,
sich vom anstrengenden Alltag zurück zu ziehen und den „Akku aufzuladen“. Eine
Hochebene,  eine  Kuschel-Lese-Ecke  oder  „Snoezeln“  im  Schlafraum  laden  ein,
allein oder in Gesellschaft zur Ruhe zu kommen .

Sollte ein  Kind  ein  besonderes  Maß  an  Nähe  benötigen,  besteht  auch  die
Möglichkeit, es in einem Tuch oder einer Tragehilfe zu tragen.

Bei mir wird vegetarisch gekocht. Ich selbst bin seit vielen Jahren aus Überzeugung
Vegetarier.  Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, auch zum Wohle der Tiere.
Und so liegt es mir am Herzen, den Kindern einen sorgsamen Umgang mit unserer
Umwelt, der Natur, den Tieren und uns selbst beizubringen. Ich respektiere, wenn
Sie trotzdem Wert darauf legen, dass Ihr Kind zum Mittagessen Fleisch oder Fisch
isst. In Anhang 1 erläutere ich Ihnen meinen Umgang hiermit. 

 4. Organisation des Alltags

 4.1  Strukturierter Tagesablauf

Struktur  und  Regelmäßigkeit  schaffen  Vertrauen  und  Sicherheit.  Die  tägliche
Routine unterstützt nicht nur die Kinder darin zu wissen, was sie am Tag erwartet.
Es hilft auch mir als Kindertagespflegeperson den Tag mit den Kindern planbar zu
gestalten und organisieren zu können.

Von bis

8:30 8:45 Bringzeit

9:00 9:15 Morgenkreis

9:15 10:30 Freispiel/Aktionen/draußen spielen/Ausflug

10:30/11:00 11:30 Mittagessen, kurzes Freispiel, Wickelrunde

11:30 13:30 Mittagsschlaf, anschließend Snack

14:00 Abholzeit

Eine  genauere  Beschreibung  unseres  Tagesablaufs  finden  Sie  als  Anhang  zu
meiner Konzeption.

 4.2  Eingewöhnung

Für  die  Eingewöhnung plane  ich  i.d.R.  4-6  Wochen  ein,  sie  kann  jedoch  auch
kürzer  oder  länger  ausfallen.  So  unterschiedlich  Kinder  sind,  so  unterschiedlich
können auch  die  Eingewöhnungen  verlaufen.  Vor  allem,  wenn sich  die  Kleinen
gerade in der Fremdelphase befinden, kann das großen Einfluss auf die Dauer der
Eingewöhnung haben. Deshalb versuche ich gemeinsam mit den Eltern, den für
das  Kind und dessen  Bedürfnisse besten Weg zu finden,  um diesen sensiblen
Moment bestmöglich zu gestalten. Denn der Übergang von der Betreuung zuhause
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in die Kindertagespflege und die damit verbundenen Herausforderungen bedeuten
großen Stress und Anstrengung ...manchmal auch für die Eltern.

Die Eingewöhnung orientiert  sich an einer Mischform aus „Berliner Modell“   und
„Münchner Modell“ und staffelt sich in verschiedene Phasen:

➢ Phase 1: Schnuppertermine
➢ Phase 2: Rückzug der Bezugsperson
➢ Phase 3: Trennungsübungen
➢ Phase 4: Stundenweise Betreuung

Die einzelnen Phasen und ihre Schwierigkeiten werden im Vorfeld mit Ihnen gut
und genau besprochen. Individuelle und verbindliche Absprachen müssen getroffen
werden, um eine erfolgreiche Eingewöhnung zu ermöglichen. 

Um die vorübergehende Trennung von Ihnen ggf.  besser zu verkraften und um
einen Teil von „Zuhause“ immer bei sich zu haben, wäre es schön, wenn Sie ein
kleines  Fotobuch anlegen würden.  Darin befinden sich  ausgewählte  Fotos von
Ihren  Familienmitgliedern,  Haustieren  und/oder  was  auch  immer  Ihre  Familie
ausmacht.  Es  macht  Sinn,  den  Namen  und  die  Beziehung  zum  Kind  dazu  zu
schreiben (z.B.  Onkel  Klaus,  Opa Bernd,  Cousine Annika,...).  Dieses Fotobuch
wird dann in  kindgerechter Höhe aufbewahrt,  kann von Ihrem Kind zu jederzeit
angeschaut werden und erleichtert an manchen Tagen den Trennungsschmerz.

 4.3  Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern

Generell betrachte ich Kinder jeden Alters als kompetente, gleichwertige Partner mit
eigenen  Rechten,  die  ich  an  Entscheidungen,  die  sie  oder  die  Gemeinschaft
betreffen möglichst miteinbeziehen möchte. Das gestaltet sich im U3-Bereich nicht
immer  einfach,  doch  auch  schon  die  Kleinsten  bringen  ihre  Bedürfnisse  und
Interessen in ihrer „Sprache“ zum Ausdruck.

Die Partizipation des Kindes spielt bereits während der Eingewöhnung eine Rolle.
So geht diese erst in die nächste Phase über, wenn das Kind signalisiert, dass es
bereit dazu ist. Auch beim Zeitpunkt des Wickelns hat es ein Mitspracherecht: wenn
es jetzt noch nicht bereit ist, genügt es meist, das Angebot zehn Minuten später
noch  einmal  zu  wiederholen,  um  zwischenzeitlich  ein  Spiel  oder  eine  Tätigkeit
abzuschließen.

 4.4  Beobachtung und Dokumentation

Jede gute Förderung beginnt mit einer guten Beobachtung. Wenn man Kleinkinder
in ihrer Entwicklung unterstützen will, muss man zuerst einen Schritt zurückzutreten
und genau hinsehen:

➢ Was kann das Kind schon?
➢ Mit welchen Entwicklungsaufgaben ist es gerade beschäftigt? 
➢ Womit hat es noch Schwierigkeiten? 
➢ Welcher Schritt steht als nächstes an? 

Erst  wenn  diese  Fragen  präzise  genug  beantwortet  sind,  besteht  die  Chance
herauszufinden,  wie  man  dem  Kind  dabei  behilflich  sein  kann,  die  Welt  zu
entdecken und zu verstehen.
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Hierzu nutze ich verschiedene Werkzeuge:

➢ Beobachtungs- bzw. Entwicklungsbogen
➢ Entwicklungsgespräch / Elterngespräch
➢ Portfolio

 4.5  Elternarbeit

Als  Fundament  meiner  Arbeit  ist  es  wichtig,  eine  gute  Erziehungspartnerschaft
zwischen den Eltern und mir aufzubauen. Die Basis hierfür bilden der gegenseitige
Respekt sowie der vertrauensvolle, ehrliche und verbindliche Umgang miteinander. 

Für den Austausch nutze ich verschiedene Wege: 

➢ Entwicklungsgespräche / Elterngespräche: 
werden bei Bedarf  vereinbart.  Gern können Sie auf  mich zukommen, um
einen  Gesprächstermin  zu  vereinbaren,  falls  es  von  Ihrer  Seite
Gesprächsbedarf gibt, welches über ein „Tür- und Angel“-Gespräch hinaus
geht.

➢ „Tür-und-Angel“-Gespräche:
 sowohl während der Bring- als auch der Abholsituation. Hier gibt es einen
kurzen Austausch über alles, was wichtig und von Bedeutung ist (schlecht
geschlafen, Zahn im Durchbruch, Impfung, verändertes Essverhalten,...).

➢ Info-Tafel (Urlaubstage, Essensplan, aktuelle Themen, Termine,...)
➢ Evaluierungsbogen und „Kummerkasten“:

ich freue mich über jede Form der Kritik und Anregungen, um mein Angebot,
also die Betreuung der Kinder, kontinuierlich zu verbessern.

➢ Feste feiern, z.B. Sommerfest, Laternenumzug, Weihnachts-/Nikolausfeier

 4.6  Gestaltung der Übergänge

In der Kindertagespflege gibt es verschiedene Übergänge, z.B. der Wechsel von
der Betreuung zuhause in die Kindertagespflege, die Eingewöhnung, der Abschied
von Kindertagespflege und der Wechsel in den Kindergarten.

Jedes  Kind  reagiert  auf  die  Anforderungen  ganz  unterschiedlich,  die  solche
Übergangsphasen an seine Person stellen. Manchen Kindern gelingt es, sich leicht
und unproblematisch anzupassen, andere wiederum können sich nur schwer auf
die  neuen  Situationen  einlassen.  Fakt  ist  jedoch,  dass  die  Bewältigung  von
Übergängen  für  zahlreiche  Kinder  einen  Stressfaktor  darstellt.  Hier  ist  es  mein
Bestreben, die Kinder in Kooperation mit den Eltern nicht allein zu lassen und Ihnen
zu helfen, durch intensive Begleitung, Ängste und Unsicherheiten zu bewältigen,
vielleicht  sogar  zu  nehmen.  Ängste  gezielt  ansprechen  und  das  Kind  erleben
lassen, dass solche Gefühle ganz normal sind.

Auch das Ende der Tagespflege, meist durch den Wechsel in den Kindergarten, ist
ein wichtiges, einschneidendes und zugleich belastendes Ereignis für das Kind. Der
Abschied sollte dem Kind rechtzeitig, etwa 4 Wochen vorher, angekündigt werden.
Den genauen Zeitpunkt stimme ich gemeinsam mit den Eltern ab. In dieser Zeit wird
über  die  bevorstehende  Veränderung  immer  wieder  gesprochen.  Durch  eine
positive Haltung kann sich das Kind am besten auf die neue Situation und Personen
einlassen und Ängste können verringert werden. Ganz in dem Sinn „jedem Ende
wohnt ein neuer Anfang inne“. Am letzten Betreuungstag feiere ich mit den Kindern
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ein kleines Fest. Die Eltern dürfen hier gern einen Kuchen, Muffins o.ä. beisteuern.
Zum  Abschied  gebe  ich  den  Portfolio-Ordner  mit,  der  ggf.  in  der  zukünftigen
Einrichtung weiter genutzt wird oder bei der Eingewöhnung helfen kann. 

Natürlich  sind  meine  ehemaligen  Tageskinder  herzlich  eingeladen,  mich  nach
vorheriger Absprache mit Ihren Eltern zu besuchen.
 

 5. Kooperation

➢ Jugendamt
➢ Reger Austausch mit anderen Kindertagespflegepersonen

Da  ich  mich  noch  am Anfang  meiner  Selbständigkeit  befinde,  konzentriere  ich  mich
zunächst auf einen funktionierenden und geregelten Ablauf. Weitere Kooperationen sind
denkbar z.B. mit

➢ örtlicher Kindertagesstätte
➢ externen Anbietern (bspw. zur musikalischen Früherziehung)
➢ ortsansässigen Vereinen und Firmen

 6. Qualifizierung der Tagespflegeperson

➢ Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII durch das Jugendamt Mainz-Bingen (wird alle
5 Jahre geprüft)

➢ Qualifizierung mit einem Umfang von 210 Stunden
➢ Erste-Hilfe-Kurs (alle 2 Jahre)
➢ Belehrung zur Lebensmittelhygiene (alle 5 Jahre)
➢ Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses (alle 5 Jahre)
➢ 10 Stunden Fortbildung pro Jahr
➢ regelmäßiger Fachaustausch

 7. Gesetzliche Rahmenbedingungen

§§ 22, 23 und 24 SGB VIII regeln die Förderung in der Kindertagespflege.

Bei  Vorliegen  der  Fördervoraussetzungen  übernimmt  das  Jugendamt  des  jeweiligen
Landkreises (entsprechend dem Wohnort des Kindes) einen Teil der Betreuungskosten.
Ihr  zuständiger  Jugendhilfeträger  kann  Ihnen  weitere  Informationen  über
Voraussetzungen und Höhe der Förderleistungen geben und berät Sie hierzu. 
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Anhang 1
Unser Tagesablauf

Von bis

8:30 8:45 Bringzeit

9:00 9:15 Morgenkreis

9:15 10:30 Freispiel/Aktionen/draußen spielen/Ausflug

10:30/11:00 11:30 Mittagessen, kurzes Freispiel, Wickelrunde

11:30 13:30 Mittagsschlaf, anschließend Snack

14:00 Abholzeit

Ab 8:30 Uhr beginnt die  Bringzeit.  Da die Bringzeiten auf unterschiedliche Uhrzeiten verteilt
sind, damit ich mich jedem Kind individuell widmen kann, halten Sie sich bitte an die gemeinsam
vereinbarte Uhrzeit. Wenn Sie mit Ihrem Kind ankommen, gehen Sie gemeinsam in den Flur,
ziehen an der Garderobe die Jacke und die Straßenschuhe aus und die Hausschuhe an. Dann
übergeben  Sie  ihr  Kind  an  mich,  erzählen  mir,  falls  es  etwas  Nennenswertes  gibt,  und
verabschieden sich. In einzelnen Fällen kann es auch sinnvoll sein, dass Sie Ihr Kind direkt an
der Tür abgeben. Hier schauen wir individuell, was Ihrem Kind gut tut. 
Das  Ankommen:  Danach brauchen manche erst  einmal  Nähe,  manche möchten ihre Ruhe,
manche stürzen sich direkt ins Spiel. Auch hier lasse ich den Kindern in ihrem Rahmen freie
Hand, womit sie sich am wohlsten fühlen. 
Um 9 Uhr halten wir  einen  Morgenkreis ab. Wir singen gemeinsam Lieder,  tanzen, machen
Fingerspiele und sprechen über Themen, die die Kleinen beschäftigen.
An dieser Stelle würden Sie jetzt vermutlich das Frühstück erwarten. Doch das gibt es bei den
„Sponsheimer Spatzen“ in klassischer Form nicht. Stattdessen bitte ich Sie, dass Ihr Kind zu
Hause bereits sein Frühstück eingenommen hat und gut gesättigt zu mir kommt. So übersteht es
die Zeit problemlos bis zu unserem früh angelegten Mittagessen und kommt pünktlich ins Bett,
wenn die Müdigkeit anklopft. Sollte sich zwischendurch doch einmal der kleine Hunger melden,
biete ich den Kindern frisches Obst an. 
Im Anschluss nach unserem Morgenkreis haben wir ein größeres Zeitfenster zur Verfügung, was
je nach Wetter und anderen Einflussfaktoren, wie z.B. einer Eingewöhnung, genutzt wird. Wir
gehen in den Garten, auf den Spielplatz, Spazieren im Feld und erkunden die Natur, basteln,
malen oder tun einfach, wonach uns Sinn und Laune stehen (Freispiel).
Bis 11 Uhr gibt es das Mittagessen. Ich koche täglich frisch und vegetarisch. Das bedeutet, ich
bereite keine Speisen mit Fleisch oder Fisch zu. Milchprodukte hingegen kommen auch bei uns
auf den Tisch. Sollte es Ihnen ein Anliegen sein, dass Ihrem Kind zu den Mahlzeiten Fleisch oder
Fisch gereicht wird, können Sie ihm dieses gern fertig zubereitet mitgeben und ich serviere es
aufgewärmt zu unserem Essen. Gleiches gilt für Kinder, die noch Brei essen.
Getränke  (Wasser  und  Tee)  stehen  den  Kindern  jederzeit  zur  Verfügung.  Zu  besonderen
Anlässen gibt es auch verdünnten Saft.
Nach dem Essen wird noch eine Runde getobt, das regt die Verdauung an. Deshalb werden jetzt
alle Kinder noch einmal gewickelt, bevor wir dann gemeinsam in den Schlafraum gehen und
unseren  wohlverdienten  Mittagsschlaf abhalten.  Zum  Einschlafen  läuft  eine  leise
Entspannungsmusik und jedes Kind erhält  noch einmal  die Zuwendung, die es benötigt,  um
entspannt  einschlafen  zu  können  (Hand  halten,  streicheln,...).  Die  meiste  Zeit  während  des
Mittagsschlafs  bin  ich  direkt  im  Schlafraum anwesend  und  halte  eine  Schlafwache.  Gerade
während einer Eingewöhnung ist  es wichtig und sinnvoll,  anwesend zu sein, wenn das Kind
wach wird. Sollte es notwendig sein, den Raum zu verlassen, überwache ich den Schlaf der
Kinder über ein Babyphone mit Kamera.
Die Kinder, die nach und nach wach werden, gehen in den Spielraum und vertreiben sich die Zeit
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mit einem ruhigen Spiel oder einem Buch, bis es um 13:30 Uhr den  Nachmittagssnack gibt.
Hier werden frisches Obst, Gemüse und Knabbereien gereicht. 
Bis 14 Uhr werden dann alle Kinder abgeholt. Auch hier bitte ich Sie, die vereinbarte Abholzeit
zu beachten und einzuhalten und ein paar Minuten einzuplanen für ein kurzes Tür-und-Angel-
Gespräch.

Anhang 2
Die Eingewöhnung

Nach der ersten Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen Termin für ein Erstgespräch. Hier geht
es um ein erstes „Beschnuppern“ zwischen Ihnen, Ihrem Kind und mir. Außerdem händige ich
Ihnen  meine  Konzeption,  Vertragsunterlagen  und  weiteres  Infomaterial  aus,  welches  Sie
mitnehmen dürfen, um dieses in Ruhe durchzulesen. Natürlich ist das auch digital möglich.
Ein  paar  Tage  später  führen  wir  ein  kurzes  Telefonat  und  bei  beiderseitigem  Interesse
vereinbaren wir einen neuen Termin zum Aufnahmegespräch miteinander. Hier geht es um die
Klärung  aller  organisatorischen  Fragen  und  Voraussetzungen,  der  Konzeption  und  des
Vertrages. Es finden wichtige und verbindliche Absprachen zwischen Ihnen und mir statt.

Und dann geht es los...

Phase 1: „Schnuppertermine“ 
Bei  diesen  Terminen  steht  das  gegenseitige,  vorsichtige  Kennenlernen  im  Vordergrund.  Im
Prinzip besuchen Sie mich mit Ihrem Kind. Sie bleiben zur Begleitung die ganze Zeit über bei
Ihrem Kind.  Ich nehme immer wieder Kontakt  zu Ihnen und Ihrem Kind auf  und binde mich
zunehmend mehr in Ihr  Spiel  ein.  Ihr  Kind erlebt  hier  schon,  geschützt  durch Sie,  Teile des
Tagesablaufs und lernt die gängigen Regeln kennen. Zunehmend haben Sie die Aufgabe, sich
aus dem Geschehen zurückzuziehen. 
Phase 2: „Rückzug der Bezugsperson“ 
Nun ziehen Sie sich ganz aus dem Geschehen um Ihr Kind heraus. Es wird ein fester Platz
vereinbart,  auf  dem Sie für  Ihr  Kind zwar  jederzeit  erreichbar sind,  ihm aber  nicht  mehr  als
Spielpartner zur Verfügung stehen. Wir beginnen mit einem relativ kurzen Zeitfenster, welches
kontinuierlich ausgeweitet wird. Lässt sich Ihr Kind nun mehr und mehr von mir ablenken und
bespielen,  beginnt  es  selbständig  seine  Umgebung  zu  erkunden  (explorieren)  und  lässt  es
Kontakt durch die anderen Kinder zu, kann man nach wenigen Tagen mit der nächsten Phase
beginnen.
Phase 3: „Trennungsübungen“ 
Nach genauer Absprache mit Ihnen über den Verlauf verabschieden Sie sich für eine kurze Zeit
von Ihrem Kind, bleiben aber in der Nähe. Wichtig dabei ist, dass Ihr Kind immer von Ihnen
darüber  informiert  wird  wohin  Sie  gehen  und  wann  Sie  wieder  kommen.  Heimliches
Herausschleichen darf  nicht  sein.  Wir beginnen mit  einer sehr kurzen ersten „Trennung“,  die
ebenfalls nach und nach gesteigert wird. Schafft es Ihr Kind sich von mir dauerhaft trösten und
ablenken zu lassen, kommen wir in die letzte Phase. 
Phase 4: „Stundenweise Betreuung“ 
Sie bringen Ihr  Kind zu einer in Zukunft  üblichen Zeit  zu mir,  verabschieden sich nach dem
Umziehen oder an der Tür von Ihrem Kind und wir vereinbaren eine Abholzeit, welche immer
weiter ausgeweitet wird. Ihr Kind gilt als eingewöhnt, sobald es sich für die regulär vereinbarte
tägliche Stundenanzahl  von mir  betreuen und umsorgen lässt  ohne unter  der  Trennung von
Ihnen zu leiden.

Jede dieser Phasen wird individuell  miteinander geplant  und vereinbart.  Hierüber erstelle ich
Ihnen einen Eingewöhnungsplan mit den ungefähren Uhrzeiten, damit die Eingewöhnungszeit
für Sie etwas planbarer wird.

Noch einmal:  die o.g.  Phasen sind nur ein grober  Fahrplan für  die Eingewöhnung.  Es kann
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durchaus sein, dass sie kürzer oder auch länger ausfällt als geplant.
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