Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,

wir blicken in diesem Newsletter auf zwei unserer letzten Vernetzungstreffen zurück. In
den beiden Netzwerktreffen haben Sie uns einige Buchtipps zukommen lassen. Diese
geben wir nun gerne an Sie weiter. Leider mussten unsere weiteren drei
Vernetzungstreffen aufgrund des Kontaktverbotes während der Corona Pandemie
abgesagt werden. Aufgrund der momentanen Situation können wir leider noch keine
neuen Termine für die verbleibenden drei Vernetzungstreffen bekanntgeben. Wir werden
Sie aber umgehend informieren, sobald sich ein Ende der Corona Krise abzeichnet.
Ab dem ersten August 2020 tritt eine neue Satzung für die Kindertagespflege Mainz in
Kraft. Darüber möchten wir Sie nun informieren. Zudem möchten wir das Thema
Aufsichtspflicht während des Mittagsschlafes beleuchten und geben Ihnen
Informationen weiter, welche uns über die Unfallkasse erreicht haben.
Wir bedanken uns herzlich über die positiven Rückmeldungen zum Start des Newsletters
und hoffen, dass wir in diesem Sinne weitermachen können.
Viele Grüße aus den Bonifazius Türmen sendet

das Team der Kindertagespflege
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1. Musik und Tanz in der Kindertagespflege
Musik und Tanz fördert alle Bereiche der kindlichen Entwicklung.

Die Teilnehmenden des Vernetzungstreffens hatten vielfältige und kreative Ideen, wie
man Musik in den Alltag der Kindertagespflege einbauen kann. Beispielsweise nutzen
viele Tageseltern Musik als Begleiter in alltäglichen Situationen. Ein Lied als Start in den
Tag, um ein gemeinsames Ankommen zu gestalten, Lieder um Wartesituationen zu
überbrücken, zum Aufräumen aufzurufen, während des Händewaschens oder zur
Begleitung auf Wegen oder Ausflügen. Musik hat einen hohen Aufforderungscharakter
und macht gute Laune.
Uns wurden Ideen vorgetragen, wie Musik und Tanz mit verschiedenen Materialien
verknüpft werden können. Ein Lied kann thematisch mit Spielfiguren in Säckchen oder

Kisten unterstützt werden (Beispielsweise Fische und ein Hai im Lied „Fünf kleine
Fische“), es können beispielsweise Tiere aus festem Karton genutzt werden
(Beispielsweise ein Elefant mit Loch für den Finger als Rüssel). Kinder können an der
Gestaltung des Tages teilhaben, wenn zum Beispiel Karten mit Bildern, die zu einem Lied
passen, selber gewählt werden, um diese dann gemeinsam zu singen.
Andere berichteten uns über Kooperationen mit Personen, die ein musikalisches
Angebot in der Kindertagespflegestätte anbieten. Hierfür wurde eine feste Zeit und eine
Vorbereitung des Raumes vorgeschlagen (alle Spielsachen weg, Sitzkreis vorbereiten).
Zudem wurden Bücher vorgestellt, welche verschiedene Instrumente oder musikalische
Stile kreativ vorstellen und per Fingerdruck Töne abspielen.
Wir bedanken uns herzlich für die aktive Teilnahme und die wundervollen Ideen.
Hier noch einige Buchtipps zu diesem Thema (die Bilder wurden uns von
Tagespflegepersonen zur Verfügung gestellt):

2. Kinder brauchen Bücher

In unserem zweiten Vernetzungstreffen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum
Kinder Bücher benötigen und wie ein gutes Kinderbuch für verschiedene Altersgruppen
aussehen soll.
Vor allem wurde von Ihnen allen betont, dass Vorlesen Beziehung stiftet und Nähe
herstellt. Wir alle erinnern uns noch gut an Bücher, die uns in der eigenen Kindheit
vorgelesen wurden. Nun sind wir die Erwachsenen, die zukünftige Erinnerungen der
Kinder mitgestaltet und prägen.

Ein Buch wird über alle Sinne erlebt. Daher ist es wichtig, Kindern schon ganz früh
Zugang zu geeigneten Büchern zu ermöglichen. Vor allem für die Kleinsten sind
verschiedene Materialien wichtig. Bücher haben den Vorteil, dass Sie eine
Entschleunigung ermöglichen. Wir bestimmen gemeinsam mit den Kindern, wie lange wir
an einem Bild oder Text verweilen. Alle waren sich einig, dass Lesen und Vorlesen die
Entwicklung auf vielfältige Art und Weise fördert.
Hier sind noch ein paar Buchtipps (die Bilder wurden uns von Tagespflegepersonen zur
Verfügung gestellt):

3. Die neue Satzung in der Kindertagespflege ab
1.8.2020
Ab dem ersten August 2020 tritt eine neue Satzung für die Kindertagespflege in
Kraft. Diese wurde im Amtsblatt 12 2020 vom 13.03.2020 veröffentlicht und kann
unter folgendem Link eingesehen werden.
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerserviceonline/amtsblatt.php

Wir werden, sobald dies wieder möglich ist, eine Informationsveranstaltung zum
Thema anbieten. Hier können dann alle Änderungen noch einmal detailliert
erläutert und bestehende Fragen beantwortet werden.

4. Aufsichtspflicht während des Mittagsschlafs
Es wurde eine Anfrage an uns herangetragen, wie genau die Aufsichtspflicht während
des Mittagsschlafes aussieht. Daher stellen wir Ihnen im Folgenden in Absprache unter
anderem mit der Unfallkasse RLP die Handhabung dar:
•
•

•
•

•
•

•

Die Kinder sind durchgehend zu beaufsichtigen, eine Babyphone alleine reicht
hierzu nicht aus.
Laut Unfallkasse RLP bedeutet eine durchgehende Beaufsichtigung nicht, "dass
jemand permanent im Schlafraum sitzen muss, sondern es ist durchgängig dafür
zu sorgen, dass regelmäßig nach den Kindern geschaut wird" um Störungen des
Schlafs zu bemerken.
Die Tagespflegeperson (TPP) hat hier im Besonderen die Situation der einzelnen
Kinder einzuschätzen.
Es werden regelmäßige Kontrollen empfohlen: Je jünger die Kinder sind und
abhängig von der aktuellen Situation des Kindes, muss die TPP die Abstände der
Kontrollen individuell anpassen. Sie muss sich in der Nähe der Kinder aufhalten
um Störungen zu bemerken.
Die visuelle Kontrolle des Schlafs muss möglich sein.
Es gibt hierzu auch Empfehlungen der Unfallkasse RLP zur Aufsichtspflicht in
einer Kita, die analog anzuwenden sind- Sie finden diese Info auf den folgenden
Seiten.
Eine konkrete rechtliche Regelung gibt es hierzu nicht.

