Kindertagespflege
bei Sandra Kirch
in Berg bei Nideggen

„Eine glückliche Kindheit
ist eines der schönsten Geschenke,
die Eltern zu vergeben haben.“
Kontakt:
Sandra Kirch
Auf der Komm 17
52385 Nideggen-Berg
Telefon: 02427/9099586
email: sandrakirch@gmx.de
www.kruemelkiste-berg.de

Stand: Januar 2020

Vorwort

Liebe Eltern,
ich möchte Sie recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie sich für meine
Arbeit als Tagesmutter interessieren.
Auf den nachfolgenden Seiten möchte ich Ihnen einen ersten Einblick in meine Arbeit
geben.
Wenn Sie neugierig geworden sind oder noch Fragen haben, nachdem Sie meine
Konzeption gelesen haben, freue ich mich auf ein persönliches Gespräch.
Freundliche Grüße
Sandra Kirch
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1. Vorstellung der Person
Mein Name ist Sandra Kirch geb. am 29. September 1983.
Aufgewachsen bin ich in Berg bei Nideggen, wo ich bis heute
zu Hause bin. Berg ist ein kleines Dorf in der Voreifel mit
ca. 800 Einwohnern.
2007 habe ich ein Einfamilienhaus mit großem Garten
gekauft. Dort wohne ich mit meinen zwei Kindern Mika (geb.
April 2012) und Jana (geb. September 2014) sowie unserem
Hund Spike, sowie 6 Ziegen.
Unsere Kinder besuchen vormittags den Kindergarten bzw
die Schule. Um die Kids zum Kindergarten zu bringen oder abzuholen springen oft die Omas
und Opas ein und wenn es zeitlich passt, fahren wir auch gemeinsam zum Kindergarten.
Unser Hund kennt den Umgang mit Kindern und er hält
sich sowohl im Garten, als auch im Haus auf und gehört
zu unserer Familie. Der Hund ist allerdings kein
Spielgefährte für die Tageskinder.
Unser Haus ist ein Bungalow mit großem eingezäunten
Garten und kleinkindgerecht eingerichtet.
Die
Kindertagespflege findet in unseren Wohnräumen statt.
Hierzu zählen hauptsächlich Wohnzimmer, Flur und
Küche. Aber die meiste Zeit versuchen wir stets
draußen zu verbringen, so wie Wind und Wetter es zulassen.
Meine größte Leidenschaft gehört neben den Kindern, meinen Pferden und dem Karneval. Bei
der KG Berger Grieläächer bin ich Präsidentin und Kassiererin des Vereins und setze mich
mit Leib und Seele für unsere Jugendabteilung ein.
Meine Pferde begleiten mich schon mein Leben lang und werden in unserem kleinen
Offenstall außerhalb vom Dorf, von mir und meinem Vater selber versorgt. Das ist mein
täglicher Ausgleich zu meinem Job.
Nach meinem Abitur habe ich bei der Bayer AG Leverkusen eine Ausbildung zur
Chemielaborantin gemacht. Nach einem Jobwechseln nach der Ausbildung, arbeitete ich
viele Jahre in der Industrie.
Leider musste ich nach einem Jahr Elternzeit feststellen, dass es nicht einfach ist, so
wieder in meinen Job zurückzukehren, dass es sich mit Familie und einem kleinen Kind
vereinbaren lässt. Dadurch musste ich erfahren, wie schwierig der Konflikt zwischen Job
und Familie ist.
Mein Entschluss stand schnell fest: Meine neue Herausforderung sollten Kinder sein.
Die Problematik der individuellen Betreuung für Kinder unter drei Jahren motivierte mich
noch mehr die Ausbildung zur qualifizierten Tagespflegeperson zu absolvieren.

Die aktuellen Betreuungszeiten erfahren sie in einem persönlichen Gespräch.
Dazu gibt es eine Mittagsruhe von 11.30 bis 14 Uhr,
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während dieser die Tageskinder schlafen und es nur in dringenden Fällen möglich ist, die
Kinder abzuholen.
Die Kinder schlafen alle zusammen in einem Raum. Es gibt für jedes Kind ein eigenes Bett.
Meistens schlafen die Kleinen von 1 bis 1,5 Jahren im Reisebett und ab ca. 1,5 Jahren finden
die Kinder es toll, wenn sie in den Schaumstoffbettchen schlafen können. Dies fördert die
Selbstständigkeit und die Kinder können eigenständig ins Bett gehen und wieder aufstehen.

2. Meine pädagogischen Ziele
In erster Linie ist mir wichtig, dass Ihr Kind sich in unserer Familie wohlfühlt. Ich sehe
jedes Kind mit seinen eigenen Stärken und Schwächen und möchte dazu beitragen, dass es
seine eigene Persönlichkeit entwickeln kann. Dazu stehe ich als Bezugsperson, Ihrem Kind
stets vertrauensvoll für neue Erfahrungen zur Seite. Ich räume den Kindern Freiräume ein,
in denen sie sich entwickeln und auszuprobieren können. Dafür sind wir oft in der Natur
unterwegs. Hier gibt es immer was zu entdecken oder auszuprobieren z.B. verschiedene
Materialien wie Wasser, Holz, Sand, Gras, Kies, Steine usw. Außerdem entdecken wir Tiere
oder auch Pflanzen. Die natürliche Neugierde der Kinder mit einem Blick fürs Detail hilft
uns dabei, oft mal genauer hinzuschauen und zu erforschen z.B. bei Insekten, Blättern,
Steinen usw.
In der Tagespflege ist es möglich, auf die
„ Ein Kind nach Anleitungen eines Buches zu
individuellen Bedürfnisse der Kinder
erziehen ist gut, nur braucht man für jedes einzugehen und die Kinder entsprechend
Kind ein eigenes Buch!“
ihrer eigenen Entwicklungsmöglichkeit zu
Unbekannt
fördern. Durch Aufmerksamkeit und
Anerkennung möchte ich den Kindern ein positives Selbstwertgefühl vermitteln und ihr
Selbstbewusstsein stärken. Dabei steht oft
vor allem bei den Kleinen der natürliche
Bewegungsdrang im Vordergrund. Und selbst
wenn das Wetter es mal nicht zulässt und wir
nicht lange oder auch gar nicht raus können,
achte ich immer darauf, dass die Kinder
genug
Möglichkeiten
finden,
diesen
auszuleben. So dürfen sie z.B. im
Wohnzimmer
eine
Kletterlandschaft
aufbauen oder auch mit den Rädchen im Flur
fahren. Wir machen verschiedene Sing- und
Tanzspiele, sodass die Kinder sich auch bei
schlechtem Wetter austoben können.
Spiel und Spaß sollte dabei immer im Vordergrund stehen, um eine gesunde Lebensfreude zu
entwickeln.
3. Methoden meiner Pädagogik
Die Rolle der 10 Bildungsbereiche
1. Bewegung
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Dazu verbringen wir bei Wind und Wetter viel Zeit in der Natur, um dem natürlichen
Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen. Wir sind zum einen viel im Garten, wo es z.B.
Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln, mit Fahrzeugen Fahren gibt. Oder wir gehen
spazieren und lassen uns von der Umgebung inspirieren. Unsere Ziele sind oft unser kleiner
Pferdestall, Felder und Wiesen am Ortsrand sowie der Ortskern, wo es immer kleine
Abenteuer zu erkunden gibt.
Die Bewegung fördert nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern bringt auch die
kognitive Entwicklung weiter.
2. Körper, Gesundheit, Ernährung
In unserem Garten bauen wir einiges an Gemüse und Obst
an.
Jeden Mittag koche ich frisch und achte dabei auf eine
ausgewogene Ernährung und lege wert auf die Verwendung
von regionalen Produkten, da wo es möglich ist.
Zwischendurch schauen wir uns an, wo unsere
Lebensmittel eigentlich herkommen und wo alles wächst.
Hier wird vor allem auch die Sinneswahrnehmung
angesprochen. Wie sieht etwas aus? Wie fühlt sich etwas
an? Wie schmeckt etwas? Und vieles mehr.
3. Sprache / Kommunikation
Am liebsten schauen wir Wimmelbücher an , denn dabei kann jeder sagen, was er sehen kann
und was er schon kennt. Die Kinder haben Spaß daran, Sachen wiederzuerkennen und neue
Dinge zu entdecken. Selbst die Kleinsten fangen an zu kommunizieren. Sie erzählen sich
gegenseitig, was sie alles beobachten können und lernen gleichzeitig dem Anderen, der
gerade an der Reihe ist, zuzuhören.
4. Soziale / interkulturelle Bildung
In einer Gruppe mit mehreren Kindern und einer Betreuungsperson ist es wichtig, dass es
ein paar Regeln gibt, an die sich gehalten werden muss. Damit können Gefühle und
Bedürfnisse jedes Einzelnen durch die Gruppe ernst genommen werden. Durch einen gut
organisierten Tagesablauf bekommen die Kinder Sicherheit und lernen Rücksicht
aufeinander zu nehmen. Dabei ist mir Pünktlichkeit und eine gute Kommunikation mit den
Erziehungsberechtigten immer sehr wichtig.
Bei Kindern mit Migrationshintergrund werden vor allem bei Festen auch andere kulturelle
Hintergründe mit einbezogen.

5. musisch – ästhetische Bildung
Die Kinder können sich aktiv und kreativ an Sing- und Kreisspielen beteiligen. Wer möchte
kann mit uns gemeinsam singen und tanzen. Dabei unterstützen uns die Kleinen (1 Jahr) oft
indem sie einfach mitklatschen, bevor sie aktiv in unsere lustige Tanzrunde einsteigen.
6. Religion und Ethik
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Wir orientieren uns an den christlichen Feiertagen. An diesen Tagen findet keine Betreuung
statt.
Feste wie Ostern, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten feiern wir gemeinsam in der
Tagespflege.
7. Mathematische Bildung
Diese gehört für uns mit zum Alltag, indem sich immer
wieder Situationen ergeben in denen Dinge gezählt werden.
Speziell auch beim Bauen mit Holzklötzen wird gezählt wie
viele Steine man aufeinander stapeln kann und welche
Farben und Formen es gibt.
8. Naturwissenschaftliche / Technische Bildung
Kinder sind von Natur aus kleine Forscher. Durch ihre natürliche
Neugierde probieren sie alles aus. Vor allem draußen in der Natur
bieten
sich
viele
Möglichkeiten,
kleine
Experimente
durchzuführen.
Angefangen bei der Beobachtung von Tieren (z.B. Käfern /
Regenwürmern), über die Wahrnehmung von verschiedenen
Materialien (z.B. Gras / Sand / Stein) bis hin zu Experimenten wie
z.B. : Was passiert wenn man einen Eimer Wasser umkippt?
Bedingt durch mein großes Interesse an Naturwissenschaften,
fallen uns hier immer wieder tolle neue Experimente ein.
9. Ökologische Bildung
Sie gehört für uns zum Alltagsgeschehen dazu und ich gehe ich mit gutem Vorbild voran und
beziehe die Kinder immer mit ein. Der Müll wird in entsprechenden Müllbehältern gesammelt
und getrennt und hat vor allem in der Natur nichts zu suchen. Wenn wir beim
Spazierengehen Müll finden, packe ich ihn ein und wir werfen ihn zu Hause in die Mülltonne.
Dadurch sollen die Kinder gewissen Respekt vor der Umwelt bekommen.
10. Medien
Das Thema Medien beziehe ich in Form von Musik CDs, die wir uns gelegentlich anhören, in
meine Tagespflege ein. Dabei achte ich vor allem auf einen gezielten dosierten Einsatz.
Außerdem begleitet uns im Alltag eine Digitalkamera, mit der sich auch die Kinder
gegenseitig, oder besondere Dinge, die sie entdeckt haben, fotografieren können.

4. Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder
Für jedes Tageskind führe ich eine Portfoliomappe als Beobachtungskonzept.
Die Kompetenzen der Kinder in den einzelnen Bildungsbereichen werden regelmäßig gezielt
beobachtet.
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5. Exemplarischer Tagesablauf
7.30 – 9.00 Uhr
7.30 – 8.00 Uhr
7.30 – 9.00 Uhr
9.00 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
11.30 – 13.30 Uhr
12.15 Uhr
12.30 - 13.30 Uhr
13.30 Uhr
14.00 Uhr
14.00 – 14.30 Uhr

Bringphase mit kurzer Übergabe
Fahrt zum Kindergarten
Frühstück
Spaziergang oder Spielen im Garten
Aktivität in der Gruppe (Singen / Buch schauen / Tanzen)
2. Frühstück
freies Spiel und Wickelrunde
Mittagsruhe (Schlafen / Mittagessen )
Mika und Jana kommen nach Hause
Mittagessen
freies Spiel & Wickelrunde
angeleitetes Spiel drinnen oder draußen
Abholzeit mit kurzer Übergabe

6. Zusammenarbeit mit den Eltern
Für eine gute Zusammenarbeit, mit Ihnen als Eltern im Team, wünsche ich mir Ehrlichkeit,
Respekt und Zuverlässigkeit beiderseits. Denn das sind die Grundbausteine für eine gute
Kommunikation und Erziehungspartnerschaft zwischen Ihnen als Eltern und mir als
zukünftige Bezugsperson für Ihr Kind.
Verlauf bis zur Betreuung
• erster telefonischer Kontakt: Abstimmung einiger Daten (Betreuungsbeginn,
Betreuungszeiten, Betreuungsumfang, Infos zum Kind (Name, Alter, Wohnort)),
Beantwortung einiger wichtigen Fragen (Ablauf bezüglich Förderantrag vom
Jugendamt, wichtige Informationen über die Tagespflege) , Absprache eines
Termins zum ersten Kennenlernen bei mir zu Hause
•

persönliches Treffen zwischen mir als Tagesmutter und dem Tageskind mit seiner
Familie; erstes Kennenlernen; intensives Gespräch über die Erwartungen an eine
Betreuung, um herauszufinden, ob die Chemie stimmt und beide Parteien sich ein
Betreuungsverhältnis vorstellen können

•

Bei einem weiteren persönlichen Treffen auch gerne im Zuhause des Tageskindes,
werden Vertragsdetails abgesprochen und der Vertrag zwischen den
Erziehungsberechtigten und der Tagesmutter abgeschlossen.
Die Betreuung beginnt mit der Eingewöhnung. Hierfür sollten je nach Kind
mindestens 2-4 Wochen eingeplant werden.

•

7. Kooperationen
Ich arbeite eng mit dem Kreisjugendamt DN zusammen. Außerdem stehen für mich und auch
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für die Eltern die Bildungsträger beratend zur Seite. Hier arbeite ich mit dem katholischen
Bildungsforum zusammen.
8. Fortbildungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erste Hilfe am Kind (Auffrischung zwei Jahre)
Der kleine Anfang - Aufbau einer Tagespflege (März 2015)
Spielend in Bewegung kommen (27.04.2016)
Anschlussqualifizierung 160 + (Oktober 2016 – Juni 2017)
Anti Stress Seminar „Weil ich es mir wert bin“ (März 2017)
„Wenn Kinder auffällig sind“ im IPLA DN (September 2018)
Trotzverhalten „Ich will aber nicht.“ (November 2018)
Ernährung in der Kindertagespflege (November 2019)
Liebe, Grenzen Konsequenzen (November 2019)

9. Besonderheiten
Damit wir immer mobil sind haben, wir einen
Krippenwagen. In diesem finden 6 Kinder Platz und er
ist mit einem Regenverdeck oder wahlweise mit einem
Sonnendach ausgestattet.
Individuelle
Ernährungsproblematiken
(Allergien,
Unverträglichkeiten, etc.) können selbstverständlich auf ihr Kind abgestimmt aufgegriffen
und umgesetzt werden.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass meine Kindertagespflege für Ihr
Kind das Richtige sein könnte, freue ich mich auf ein persönliches
Gespräch, bei dem wir offene Fragen und weitere Details besprechen
und uns näher kennenlernen können.
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