
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liebe Tagespflegepersonen, liebe 

Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Interessierte an der Kindertagespflege, 

 

der aktuelle Newsletter beschäftigt sich mit den besonderen Herausforderungen der 

Kinderbetreuung in Zeiten einer Pandemie. Sie alle befinden sich im Konflikt zwischen 

Eigenschutz und den Bedürfnissen der Kinder, welche Sie betreuen. Zudem sind Sie in 

Zeiten der Kontaktbeschränkungen noch viel stärker auf sich alleine gestellt als zuvor. In 

den ersten beiden Beiträgen möchten wir auf diese Themen eingehen. Zudem haben uns 

viele Fragen zum Thema Online- Fortbildungen erreicht. Diese versuchen wir im dritten 

Beitrag zu beantworten. 

Der Sommer naht und ehe wir uns versehen ist es auch schon August und unsere neue 

Satzung tritt in Kraft. Gerne hätten wir eine Informationsveranstaltung angeboten und 

alle Ihre Fragen in Ruhe beantwortet. Da dies derzeit immer noch nicht möglich ist, 

wollen wir Ihnen vorab schon einmal alle Änderungen der Satzung erläutern. 

Im fünften Abschnitt haben wir einen Basteltipp für den Sommer und ein Fingerspiel für 

Sie vorbereitet. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ausprobieren. 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius - Turm sendet 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Vernetzung in Zeiten von Corona 

 

„Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, 

wenn man ihn wohl zu pflegen weiß.“ 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

Quelle: Goethe, J. W., Gedichte. Ausgabe letzter Hand. 1827, Zahme Xenien, Kap. 

 

Doch wie pflegt man einen Kreis in aktuellen Krisen-Zeiten, auch wenn er noch so klein 

ist? 

Die momentane Corona-Zeit bedeutet für uns alle Herausforderung, Geduld, Flexibilität, 

Verabschiedung von Gewohntem. Doch Gewohntes zu verabschieden kann auch 

bedeuten Neuem zu begegnen. Doch weg von dem, was man jeden Tag liest und hört, 

denn sicherlich kann hier die Frage auftauchen: Was genau bedeutet diese 

Herausforderung denn im Einzelnen? 

Einsamkeit zum Beispiel kann ein Thema sein, Existenzängste, fehlender Austausch, 

auch die Entfremdung von Mitmenschen und im Bereich der Kindertagespflege vielleicht 

von anderen Tagespflegepersonen, betreuten Kindern oder etwa deren Eltern, um nur 

einige Dinge zu nennen. 

 Auch wir sehen diese Problematik und möchten Ihnen hiermit einfach mal mitteilen, 

dass wir Sie in ihrer wertvollen Arbeit sehen und schätzen. Auch wir müssen uns im 

Kleinen wie im Großen von Altbekanntem lösen und neue Ideen kreieren. Das 

Herauslösen aus der Komfortzone kann auch bedeuten, dass man neue Ideen entwickelt, 

z.B. wie kann ich in meinem professionellen oder auch privaten Rahmen und Alltag 

Vernetzung, Austausch und Zusammenhalt stattfinden lassen? 

Gerade für PädagogInnen, Betreuungspersonen von Kindern und Mitarbeitende in einem 

Sozialen Dienst sind diese Punkte unabdingbar und schaffen eine Basis für 

professionelles Handeln. Daher möchten wir Ihnen den Impuls geben, sich vielleicht, 

wenn auch aktuell nicht persönlich, mit anderen Tagespflegepersonen zu vernetzen, via 

Internetplattformen (z.B. „Zoom“ (https://zoom.us) oder per „whatsapp“/facebook und 

Telefon).  

Dabei kann es manchmal toll sein, sich fachlich auszutauschen, Fragen und vielleicht 

Sorgen zu teilen, sich aber auch einfach mal über den aktuellen Alltag in der 

Kindertagespflege zu unterhalten. Außerdem bieten wir Ihnen als Fachberatung ebenfalls 

unser Ohr. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen, evtl. bei Konflikten, wenn Sie 

Anregungen haben oder wenn Ihnen einfach einmal danach ist. 



 

 

Durch unsere Kontakte, unseren Austausch, das Teilen und das einander Verstehen 

bleiben wir in Verbindung. So können wir Zusammenhalt erfahren und das stärkt uns in 

diesen für uns alle außergewöhnlichen Zeiten. Und vielleicht können wir dann auch 

positiv in die Zukunft blicken… 

 

2. Die Bedeutung von Nähe in der 

Kindertagespflege 

    

 

 

In Zeiten der Corona-Krise und strengen Abstandsregelungen wird es für die 

frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung notwendig, sich mit den Themen Nähe 

und Distanz zu beschäftigen.  

Hier stellt sich die Frage, was Priorität in der täglichen Arbeit in der 

Kindertagespflegestelle hat: 

Ist es die von Bund und Ländern geforderte Distanz, die Ansteckung vermeiden soll? Ist 

sie im Umgang mit den Kindern überhaupt einzuhalten? Oder ist es die Nähe und 

persönliche Zuwendung, die für die Beziehung zu den Kindern so wichtig ist? 

Es folgen einige wissenschaftliche Ausführungen und Gedanken zum Spannungsfeld 

Nähe und Distanz in der Kindertagespflege in Zeiten der Corona-Krise zum „Einfach-mal-

Drüber-Nachdenken“: 

Die Arbeit einer Tagespflegeperson geschieht alltäglich sowohl ungesteuert als auch 

bewusst in Gang gesetzt durch ein dialoges Bindungserleben, sprich eine Beziehung, die 

auf Gegenseitigkeit beruht, getragen von „Nähe, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Interesse, 

Staunen, Neugierde und Zutrauen“ (Krenz 2017). Dabei ist es der Kontakt zwischen 

Kindern und nahen Bezugspersonen, der eine liebevolle, vertrauensvolle und 

verlässliche Bindung entstehen lässt. Die Bindung, die Kinder in ihren ersten und auch 

weiteren Lebensjahren erfahren, ist die Grundlage für die Entstehung der „Lebenskunst 

des Menschen“ und gleichzeitig die Basis für ein tiefes Selbstvertrauen, ein 

entwicklungsunterstützendes Selbstwertgefühl, Autonomie und Selbstständigkeit. Nur 



 

 

durch eine tief erlebte Geborgenheit und Annahme sind Kinder in der Lage, ihre 

„Lebenswurzeln“ in Form von Sicherheit und Lebensfreude zu entwickeln und 

gleichzeitig vor einer Reihe seelischer Irritationen und lebenseinschränkender Ängste 

geschützt (vgl. Grossmann/Grossmann 2012).  

In der Bindungstheorie, die ein „umfassendes Konzept für die 

Persönlichkeitsentwicklung des Menschen als Folge seiner sozialen Erfahrungen" 

darstellt (Ainsworth/Bowlby, in Grossmann/Grossmann 2012), gibt es die 

Grundannahme, dass für die seelische Gesundheit des sich entwickelnden Kindes eine 

kontinuierliche und feinfühlige Fürsorge von herausragender Bedeutung ist. Kennzeichen 

dieser Bindung kommen vor allem dadurch zum Ausdruck, wenn Kinder die 

Bindungsperson als einen „grundsätzlich sicheren Hafen“ annehmen können, den sie 

bei Verunsicherungen, Ängsten und Verlassenheitsgefühlen gerne, freiwillig und 

selbstmotiviert aufsuchen. Durch die Verhaltensweisen der Bindungspersonen dürfen 

Kinder Sicherheit und Hilfe erleben, bei Sorgen, Kummer und Trennung suchen sie die 

Nähe zu ihrer Bindungsperson (vgl. ebd.)  

Eine gute und sichere Bindung ist eines der zentralen Grundbedürfnisse eines jeden 

Menschen. Damit sich Kinder gesund entwickeln, Kompetenzen erwerben und 

Entwicklungsaufgaben bewältigen können, müssen die Bezugspersonen die 

Grundbedürfnisse von Kindern erfüllen. Bindungsbeziehungen haben die Funktion, 

Kindern Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, wenn sie unter emotionalen Belastungen 

und erschöpften eigenen Ressourcen auf andere Personen zurückgreifen müssen und auf 

deren Unterstützung angewiesen sind. Zudem werden in Bindungsbeziehungen die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kinder explorieren, also frei erforschen und ihre 

Umwelt erkunden können (vgl. Grossmann/Grossmann 2012) und somit auch in ihren 

Bildungsprozessen voranschreiten. 

In der Tagespflege müssen die Betreuerinnen und Betreuer auf die bedeutsamen 

sozialen Bedürfnisse eines jeden Kindes zum richtigen Zeitpunkt eingehen. Sie tragen 

also die große Verantwortung, für mehrere Kinder gleichzeitig zu sorgen: Sie dienen 

Kindern als sichere Basis, begleiten ihre Bildungsprozesse und unterstützen sie bei der 

Impulskontrolle (vgl. Suess 2006). Als konstante Bezugspersonen müssen die Fachkräfte 

Kinder trösten, sie bei der Regulation ihrer Gefühle unterstützen und zu jeder Zeit auf die 

ganz individuellen und altersabhängigen Bedürfnisse der Kinder eingehen.  

Fünf Aspekte sind für ein professionelles pädagogisches Verhalten von wesentlicher 

Bedingung: Zuwendung, Sicherheit durch Verfügbarkeit, Fähigkeit zur Stressreduktion, 

Explorationsunterstützung sowie Assistenz bei schwierigen Aufgaben (vgl. Suess 2006). 

Zahlreiche Forschungsarbeiten weisen heute die hohe Relevanz einer von Feinfühligkeit 

geprägten Fachkraft-Kind-Beziehung nach, die ohne körperliche Zuwendung gar nicht 

möglich ist (vgl. ebd.). 

 



 

 

Aus den dargestellten theoretischen Erkenntnissen über die grundlegenden Aufgaben 

einer Bezugsperson ergibt sich ein Balanceakt für die Tagespflegepersonen in der 

jetzigen Krise: 

Das Wissen über die Bedürfnisse von Kindern, ihr Bedürfnis nach Nähe, Schutz und 

Sicherheit, zeitgleich aber auch die möglichen Folgen nicht eingehaltener 

Abstandsregelungen in der Kindertagespflegeeinrichtung im Kopf zu haben, stellt die 

Tagespflegeperson sicherlich fast täglich vor ein Dilemma. Aufgrund der Regelung und 

bestimmt auch eigener Überlastung kann sie den Bedürfnissen der einzelnen Kinder nur 

schwer gerecht werden. Auch bleibt es fraglich, ob die geschaffenen Regelungen noch 

die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Kinder in der Tagespflege gesund 

entwickeln können. Ohne eine zugewandte und nahe Tagespflegeperson ist ein 

professionelles, bedürfnisorientiertes, pädagogisches Handeln nicht möglich.  

Kinder brauchen feste und nahe Beziehungen und sichere Bindungserfahrungen durch 

feinfühlige und bindungsorientierte, nahe und körperlich zugewandte Erwachsene. Wenn 

sichere Bindungserfahrungen bei Kindern vor allem ein Gefühl der tiefen Geborgenheit 

auslösen und gleichzeitig eine Schutzfunktion gegen Über- und Unterforderungen, 

Kränkungen und Hoffnungslosigkeit, Verlassenheitsängste und Ohnmachtsgefühle 

bilden, brauchen Kinder gerade in Zeiten der Corona-Krise bindungsorientierte 

MitforscherInnen, geduldige, aufmerksame ZuhörerInnen, staunende und engagierte 

MitspielerInnen sowie interessierte GesprächspartnerInnen, psychisch stabile sowie 

zuverlässige, Vertrauen vermittelnde Bezugspersonen, die mit ihnen gemeinsam den 

vielen unentdeckten Geheimnissen der Welt auf die Spur kommen wollen.  

Wenn wir das Wohlergehen der Kinder bewahren und gewährleisten wollen, dann 

braucht es hier wohl andere Antworten, die den bisherigen Rahmen sprengen. Dies wird 

sicherlich in der nächsten Zeit eine Herausforderung für uns alle bleiben, die wir nur im 

gemeinsamen Dialog meistern können.  
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3. Online Fortbildungen 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist es zurzeit nicht möglich, Weiterbildungen 

wahrzunehmen. Daher haben wir Sie in der Rundmail vom 21.04.2020 darüber 

informiert, dass wir in diesem Jahr auch Online Weiterbildungen anerkennen.  

Im Folgenden haben wir einige Fortbildungsträger für Sie aufgelistet, bei welchen die 

Möglichkeit besteht, Online-Kurse zu belegen. Da wir genauso wie Sie neu sind in 

diesem Themengebiet, kann für die Qualität der Kurse keine Haftung übernommen 

werden. Zudem fügen wir einen Flyer der Stiftung Warentest an, welche sich mit dem 

Thema: „Wie finde ich eine geeignete Online-Fortbildung“ und „Woran erkenne ich einen 

guten Onlinekurs“ befasst hat. Vor allem die Checkliste am Ende kann Ihnen als 

Orientierungshilfe dienen. 

Die unten aufgeführten Institutionen sind eine kleine Auswahl an und können gerne von 

Ihnen ergänzt werden. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, sich an einen anderen 

anerkannten Fortbildungsträger zu wenden. Viele Anbieter wie zum Beispiel die 

katholische Familienbildungsstätte öffnen nun auch wieder ihre Kurse. Für nähere 

Informationen zu den Angeboten der jeweiligen Anbieter bitten wir Sie, sich auf der 

jeweiligen Homepage zu informieren.  

Ilf Arbeitsfeld Kita Institut für Lehrerfort- und –weiterbildung / Ilf Mainz Institut für 

Lehrerfort- und –weiterbildung / Ilf Online-Campus – Onlinekurse buchbar / Tel. 06131 

28450 / www.ilf-mainz.de  

PME  Familienservice Mainz / Münsterstr. 25 · 55116 Mainz / Tel.: 06131 6277663 / 

https://www.familienservice.de/web/mainz https://www.familienservice.de/web/pme-

akademie/bilden/teleakademie  

Dr. Ariane Bentner  Systemische Organisationsberatung & Personalentwicklung / 

Pallaswiesenstr. 38,  64293 Darmstadt / Tel.: 06151 27 23 06 / www.bentner.de  

Vhs Webinare unter: https://www.webinare-vhs.de/webinare/webinare-kultur-musik-

und-kunst.html   

Volkshochschule Mainz e.V. / startet mit „Vor-Ort-Kursen“ voraussichtlich ab dem 

18.05.2020 wieder /Karmeliterplatz 1, 55116 Mainz / Telefon: 06131 2625-0 / www.vhs-

mainz.de 

Kiport Digitale Fortbildung für Fachkräfte / https://kiport.de/fortbildung-

kindertagespflege/ 



 

 

Katholische Familienbildungsstätte / bietet zum Teil telefonische Beratung an, genaue 

Informationen auf der Homepage / Rochusstraße 9, 55116 Mainz / Tel.: 06131 253294 / 

fbs.mainz@bistum-mainz.de / www.familienbildung-mainz.de 

 

Stiftung Warentest: E- Learning, Aktualisierte Auflage 2017, Download unter: 

https://www.test.de/Leitfaden-E-Learning-Digitale-Lernangebote-kennen-und-nutzen-

1428845-0/; Stand 18.05.2020 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Änderungen in der Satzung zur Förderung der 

Kindertagespflege der Landeshauptstadt Mainz: 
 

Am 01. August 2020 tritt die neue Satzung zur Förderung der Kindertagespflege in Mainz 

in Kraft. Hier alle wichtigen Änderungen auf einen Blick: 

 

 

Seite 1: 

„ChiK – Chancengleichheit in der Kindertagespflege“ 

- Kurze Erläuterung des Konzepts 

 

Seite 2: 

§ 2 Fördervoraussetzungen  
Absatz (2) Aufnahmeberechtigt ist jedes Kind, dessen Personensorgeberechtigte ihren 

      gewöhnlichen Aufenthalt in Mainz haben.  
 

Seite 3: 

§ 3 Förderung der Kindertagespflege  
Absatz (1) Die laufende Geldleistung umfasst  
                    Punkt 2.: die pauschale Förderung im Rahmen der Belegplätze „ChiK“ (§ 5) 
Absatz (2) Der Nachweis muss von der Tagespflegeperson eingereicht werden. Der 

  Stundennachweis muss von der Tagespflegeperson und den Eltern 
  unterzeichnet werden. 

Absatz (4) Die Förderleistung wird auf Basis des Stundennachweises abgerechnet. Dieser  
       umfasst:  

                    1. das von dem Amt für Jugend und Familie zur Verfügung gestellte 
            Formular.  

                    2. das Formular muss in dem vorgegebenen Format ausgefüllt werden.  
 
Seite 4: 

§ 4 Förderleistung  
Absatz (1)  Der Begriff Kinderfrau wurde durch BHE (Betreuungsperson im Haushalt der 

        Eltern) ersetzt 
Absatz (1)  Tagespflegepersonen mit Fachausbildung und 80 Qualifizierungsstunden 

        erhalten 4,90 €/Stunde. 
Absatz (5)  Bei chronisch kranken Kindern können die Abwesenheitstage, nach Vorlage 

        eines fachärztlichen Nachweises, auf 20 Tage erhöht werden.  
 
Seite 4 und 5: 

§ 5 Aufnahme und Förderung bei „ChiK – Chancengleichheit in der Kindertagespflege“  
- Dieser Punkt wurde ganz neu eingefügt und regelt die Aufnahme einer TPP in ChiK, 

die Voraussetzungen, die Vermittlung sowie die pauschalisierte Förderleistung. 

 



 

 

Seite 5: 

§ 6 Sachaufwand 
Absatz (1)  Ab drei Betreuungstagen in der Woche gibt es einen pauschalen 

Fahrtkostenzuschuss, der vom Amt für Jugend und Familie festgesetzt wird. 
Bei zwei Betreuungstagen in der Woche werden 50 % des pauschalen 
Fahrtkostenzuschuss erstattet.  

Absatz (4) Bei „ChiK – Chancengleichheit in der Kindertagespflege“ wird der 
       Sachaufwand innerhalb einer pauschalen Förderleistungszahlung ausgezahlt 
       (siehe Tabelle in § 5 Abs. 6)  

 

Seite 8: 

§ 10 Elternbeiträge 
Absatz (12) Bei „ChiK – Chancengleichheit in der Kindertagespflege“ wird der 
                      Elternbeitrag analog zu dem Elternbeitrag für Krippen der Stadt Mainz 
                      (Teilzeit- und Vollzeit) erhoben. § 10 Abs. 9 entfällt bei „ChiK -  
                      Chancengleichheit in der Kindertagespflege“.  
 
Seite 8 und 9: 

§ 11 Aus- und Weiterbildung, Vernetzung  
Absatz (1)  Die Grundqualifizierung erfolgt in Qualifizierungskursen von mindestens 250 

        Stunden dem Qualitätshandbuch des Deutschen Jugendinstituts. 
Absatz (2)  Bei „ChiK – Chancengleichheit in der Kindertagespflege“ ist die Vergütung 
                     der Fortbildungsstunden in den Pauschalen eingearbeitet.  
Absatz (8)  Die Teilnahme an einer Fortbildung zum Kindesschutz nach § 8b SGB VIII, im 
                     Rahmen von mindestens vier Unterrichtseinheiten, ist alle fünf Jahre ver- 
                     pflichtend. Die Teilnahme wird als Fortbildung anerkannt. 
 
 

5. Bastel- und Spieltipps 
 

Fingerspiel :  Ameisen laufen 

Ameisen laufen hin und her, 
(mit den Fingern über den eigenen Körper laufen) 
Ameisen fällt das gar nicht schwer. 
Ameisen laufen auf und ab, 
Ameisen, die sind niemals schlapp. 
Ameisen laufen rundherum, 
Ameisen fallen müde um. 
(Hände auf die Oberschenkel legen) 

Aufbauimpulse: 

• Das Fingerspiel wird auf dem Körper des Nebenmanns durchgeführt. 
• Es wird an anderen Orten und Gegenständen im Raum gemacht. 
• Es wird zum Bewegungsspiel: Die Kinder sind die Ameisen und der Text wird 

gesprochen 



 

 

Die Wasserrose:  basteln und staunen 

 

Man benötigt: 

 

Buntes Papier (oder bemaltes Papier) 

Eine Vorlage (siehe unten) 

Schere 

Eine Schüssel mit Wasser 

 

Man schneidet eine Wasserblume aus und faltet alle Blätter nach innen ein. Die 

zusammengefaltete Rose legt man in eine Schüssel mit Wasser. Dann kann man zusehen 

und staunen, wie sich die Blätter nach und nach auffalten.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


