
 

 

 



 

 

Liebe Tagespflegepersonen, liebe 

Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Interessierte an der Kindertagespflege, 

 

das Kindergartenjahr geht zu Ende und dank der Rückkehr in den Regelbetrieb, bedeutet 

dies auch in diesem Jahr für Sie alle, dass Sie von liebgewonnenen Kindern Abschied 

nehmen müssen und sich Ihre Gruppe verändert. Diesem Thema widmen wir zwei Artikel 

des Newsletters. 

Zudem möchten wir uns mit dem Thema „Erziehung von Kindern auf Augenhöhe“ 

beschäftigen. Hierzu stellen wir einen (vielen von Ihnen vielleicht schon bekannten) 

Klassiker zum Thema Werteerziehung auf Augenhöhe von Jesper Juul vor. Des Weiteren 

haben wir Ihnen aus der Zeitschrift für Tagesmütter und -väter einen Artikel zum Thema, 

sowie einige Spieltipps eingefügt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.  

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius Turm sendet 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Auf Wiedersehen! 

 
Im August startet das neue Kindergartenjahr und viele Kinder lernen ein völlig neues 
soziales Umfeld kennen. Voller Vorfreude und Neugierde, aber auch mit etwas Wehmut, 
wird dem Beginn entgegen gefiebert. Der Wechsel in den Kindergarten bedeutet einen 
neuen und aufregenden Lebensabschnitt zu beginnen. Er hat eine große Bedeutung im 
Leben und nur zu gut können wir uns an unseren eigenen Kindergartenstart erinnern und 
schwelgen dabei in Erinnerungen. 

Aus der Sicht der Kleinen strömen viele neue Eindrücke auf sie ein.  
Ein fremdes Gebäude, fremde Erwachsene, viele neue Gesichter und Spielsituationen 
(vgl. Kindergarten-Ideen, 2020). Den meisten fällt die Umgewöhnung leicht, unter 
anderem auch weil sie bereits Erfahrungen in der Tagespflege sammeln konnten und sie 
erobern mit ihrer kindlichen Neugierde alles Neue. Doch es gibt auch Kinder, die eine 
besonders sensible und liebevolle Begleitung in den ersten Kindergartentagen/und -
wochen brauchen.      

Jeder Einzelne von uns hat in seiner Lebensgeschichte Übergänge zu bewältigen und 
somit liebgewordene Gewohnheiten zu verabschieden. Leben ist in Fluss, ist Bewegung, 
zeigt Dynamik, ist ein ständiges Gehen und Kommen. Sich dieser Dynamik zu stellen, ist 
Aufgabe des Menschen, damit er sich weiter entwickelt und nicht erstarrt. Dazu braucht 
er Kraft, sich von dem zu lösen, was entbehrlich wurde, um neuen Herausforderungen 
begegnen zu können (vgl. Schnabel, M. 2000).  

Das Kinderlied "Hänschen klein ..." spricht die Abnabelung vom Elternhaus an. Dabei 
wird auch deutlich: Abschied-Nehmen ist nicht allein die Aufgabe des Kindes sondern 
auch der Eltern. Im Lied wird vermittelt: Nicht das Kind leidet bei dieser Trennung, es 
selbst zieht "frohgemut" in die Welt, sondern es ist die Mutter deren Tränen fließen, sie 
leidet am Abschied und muss loslassen können (vgl. ebd.). 

Gleichermaßen wie für die Kinder gilt daher die Umgewöhnung auch für die Eltern, die 
ihre Kinder einer “fremden” Person anvertrauen – auch das ist ein Prozess, der Zeit 
braucht und problematisch verlaufen kann. Zugleich bedeutet dies auch ein 
Ablösungsprozess von der vertrauten Tagespflegeperson, aber auch für die Kinder, die in 
der Tagespflege bleiben, gilt es, sich mit dem Thema Abschied auseinander setzen zu 
müssen. Ein großer Schritt für alle, der nicht immer leicht fällt. 

Wenn man sich von einem Kind verabschieden muss, dann ist das oft für alle Seiten ein 
trauriger Umstand. Man hat das Mädchen oder den Jungen lieb gewonnen, muss es jetzt 
aber gehen lassen, dass man von klein auf kennt, bzw. betreut hat. Diesen Prozess 
sensibel zu gestalten, kann mit zu einer guten zwischenmenschlichen Beziehung 
beitragen. Die Bindungen, in die ein Kind eingebettet ist, haben entscheidenden Einfluss 
auf sein körperliches Gedeihen, sein Selbstverständnis und sein inneres Weltbild. Die 
Qualitäten der Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen bestimmen 
sein Selbstbild (vgl. Ostermeyer, E. 2006). 

Gemessen am Alter des Kindes, beim Wechsel in den Kindergarten, war es bisher fast 
sein gesamtes Leben in der Tagespflege. Der Wechsel in den Kindergarten stellt daher 
auch den Verlust von bedeutsamen Bezugspersonen dar. Neben den Gefühlen und 



 

 

Eindrücken, von Aufregung, Freude, Neugierde und Stolz, kann das Kind ebenso Wut, 
Schmerz und Trauer  prägen. Wichtige Übergänge im Leben können Ängste und Krisen 
hervorrufen und sogar ein Scheitern der Lebensbewältigung verursachen. Die Grundlage 
einer Bewältigung dieser Emotionen ist eine hohe Sensibilität. Daher gibt es für derartig 
hochsensible Lebenssituationen feste Formen und Zeremonien - Rituale für Abschied 
und Neubeginn. Sie geben dem Menschen eine Form vor, sie zeigen den Sinn des 
Übergangs auf und zugleich wird demjenigen, der in einen neuen Lebensabschnitt 
eintritt, vermittelt, die mitfeiernde Gemeinschaft begleitet und unterstützt dich (vgl. 
Schnabel, M. 2000). Es ist wichtig, diesen Übergang mit allen Beteiligten, dem Kind, den 
Eltern, den Kindern die zurück bleiben und der Tagespflegeperson gemeinsam zu 
gestalten und wenn möglich die neuen Erzieher einzubeziehen.  

Die Anfangszeit im Kindergarten ist ebenso für alle etwas Besonderes und um diesen  
erfolgreich zu gestalten, ist eine gute Vorbereitung und Zusammenarbeit aller 
entscheidend. Natürlich gilt dies ebenfalls für den Neubeginn eines Kindes in der 
Kindertagespflege. Das Kind erlebt seine erste Trennung über mehrere Stunden von 
seinen vertrauten Bezugspersonen, und lernt eine neue Beziehung zur Tagepflegeperson 
aufzubauen. Ein wichtiges und prägendes Ereignis im Leben des Kindes.  

„Alltägliche und entscheidende Übergänge im Leben des Kindes sollen gebührlich 
beachtet und gefeiert werden. Rituale sind dabei hilfreiche Formen, die der Situation 
Bedeutung verleihen und den Übergang zelebrieren helfen, sodass er zu einem 
feierlichen Erlebnis werden kann“ (Schnabel, M. 2000). 

 

Quelle: 

https://www.kindergarten-ideen.de/interessantes-und-wissenswertes/start-in-eine-neues-kindergartenjahr/ 

Canacakis, J. & Bassfeld-Schepers, A.: Auf der Suche nach den Regenbogentränen. Heilsamer Umgang mit Abschied 

und Trennung, München 1994/4 

Edith Ostermeyer 2006  

https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/psychologie/1496 

 

 

 

2. Der Übergang von der  Kindertagespflege in die 

Kita – Abschiede gestalten 

 
Ein Abschied fällt immer schwer. Auch wenn Kinder, die bisher die Kindertagespflege 

besuchten, im besten Fall alt genug sind, um nun in die Kita zu wechseln, bedeutet dies 

auch eine große Veränderung für das Kind, die Eltern, die Tagespflegeperson aber auch 

die anderen Kinder der Tagespflegestelle, die damit auch oft einen Freund/eine Freundin 

verlieren. Zwar sind und bleiben die Eltern die Hauptbezugspersonen des Kindes, trotz 

allem hinterlässt der Abschied aus der Kindertagespflege eine Lücke. Für die Kinder 

stehen nun zwei große Veränderungen an: 



 

 

Die Entwöhnung von der Tagespflegeperson, den täglichen Spielgefährten und dem 

Alltag, wie ihn das Kind bisher kannte, hin zu einer Eingewöhnung in eine neue 

Einrichtung, mit unbekannten Personen und einem neuen Alltag.  

 

Wie nun gestaltet man diese sensible Phase für alle Beteiligten? 

Zunächst sei gesagt, dass für Kinder ein Wechsel von der familiennahen 

Kindertagespflege in eine Kindertagesstätten, in der deutlich mehr Kinder betreut 

werden, ein großer Schritt ist, der nicht selten mit Ängsten und Aufregung verbunden ist.  

Daher ist es wichtig, den Abschied, ähnlich wie eine Eingewöhnung, langsam und 

schrittweise zu gestalten. Die Verabschiedung sollte für das Kind, die Eltern und die 

anderen Kinder möglichst zu einem Ritual und freudigen Ereignis gestaltet werden, um 

allen Beteiligten die Ängste zu nehmen.  

Bereits im Vorhinein können Kinder auf den kommenden Wechsel in eine 

Kindertageseinrichtung vorbereitet werden. Durch Bilderbücher, die das Thema 

Kindergarten und Abschiede thematisieren oder durch einen Besuch der 

Kindertagesstätte können bereits erste Berührungspunkte mit der Thematik geschaffen 

werden. 

Bücher, die das Thema Kindergarten thematisieren: 

- „Name“ kommt in den Kindergarten (personalisierbares Buch als Geschenk) 

- Conny kommt in den Kindergarten 

- Die kleine Eule kommt in den Kindergarten 

- Mein erster Tag im Kindergarten 

 

Den Abschied gebührend feiern 

Um den Kindern den Abschied in der Kindertagespflege und damit den Beginn in einen 

neuen Lebensabschnitt leichter zu machen, bietet es sich an, bereits im Vorhinein 

Abschiedsrituale zu gestalten, auf die die Kinder sich bei ihrem eigenen Wechsel freuen 

können. Ein kleines Abschiedsfest beispielsweise, bei deren Gestaltung die Kinder 

miteinbezogen werden. Das zu verabschiedende Kind darf beispielsweise entscheiden, 

was beim Abschiedsfrühstück/Abschiedsessen auf den Tisch kommt. Es darf bei der 

Zubereitung, z.B. beim Backen eines Kuchens helfen und/oder den Ablauf des Tages ein 

wenig mitbestimmen. 

- Was wird gespielt? 

- Was wird gesungen? 

- Auf welchen Spielplatz gehen wir heute? 

- Was gibt es zum Mittagessen?  



 

 

Zum Abschluss könnte man dem Kind ein kleines Abschiedsgeschenk sowie das 

Portfolio (Fotoalbum o.ä.) überreichen, in dem gemeinsame Erlebnisse, Erinnerungen 

und wichtige Entwicklungsschritte festgehalten sind.  All die genannten Gesten und 

Geschenke sollen die gemeinsam verbrachte Zeit in der Kindertagespflege würdigen und 

damit einen Schlussstrich markieren, der den Kindern Mut für den neuen, nächsten 

Lebensabschnitt macht. 

So werden Rituale geschaffen, auf die Kinder sich trotz einer bevorstehenden 

Veränderung freuen können. 

 

Ein Wechsel ist kein Abschied für immer 

Auch wenn das Kind die Kindertagespflege verlässt, bedeutet dies nicht, dass nicht der 

ein oder andere Zwischenstopp bei der Tagespflegestelle eingelegt werden kann. Wenn 

möglich, kann die Familie auch noch weiterhin Kontakt zur Tagesmutter/dem Tagesvater 

und den Freunden aus der Tagespflegestelle halten. Kleine Besuche, Briefe oder 

Telefonate können die wertvollen Verbindungen, die in den Jahren gewachsen sind, 

pflegen.  

 

 

 

3. 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen,  Jesper 

Juul 

 
Jesper Juul ist ein dänischer Autor. Er entwickelte eine eigenständige Therapie- und 

Beratungsform für die ganze Familie. 

Eltern und auch pädagogische Fachpersonen sind in der heutigen Zeit oft verunsichert, 

weil sie danach streben alles „richtig“ zu machen. Ziel des Buches ist es, Eltern eine 

Grundlage zu geben, um Kinder zu eigenständigen und kritischen Persönlichkeiten 

werden zu lassen. Dabei geht Juul davon aus, dass Kinder keine perfekten Eltern oder 

Erziehungspersonen benötigen sondern vielmehr verlässliche „Sparringpartner“, die 

ihnen helfend zur Seite stehen in ihrer Entwicklung. Also Personen, an denen man sich 

reiben kann, die auch mal Konflikte aushalten. Dabei benötigen sie Führung, Grenzen 

und Eltern/Betreuungspersonen, die Verantwortung übernehmen. Für Jesper Juul ist die 

Botschaft ans Kind: „Du bist richtig, so wie du bist“ gemeinsam mit einer festen 

Orientierung an gemeinsamen Werte von besonderer Bedeutung. Dabei hat er vier Werte 

in den Vordergrund gestellt. Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

 



 

 

Gleichwürdigkeit  

… oder das gelungene Zusammenspiel von Eltern und Kindern auf gleicher Ebene 

Jesper Juul setzt sich mit seiner Begrifflichkeit der Gleichwürdigkeit mit den Grundideen 

der Gleichheit, Ebenbürtigkeit und der Würde des Menschen als höchstes zu 

schützendes Gut auseinander. 

Sein Begriff der Gleichwürdigkeit als entscheidende Qualität menschlicher Beziehungen 

bedeutet, dass jeder Mensch und damit auch jedes Kind in seiner Würde unantastbar ist. 

Dennoch sind nicht alle Menschen gleich. Jedes Kind ist individuell verschieden und 

somit ist es wichtig, dass in der Erziehung und Förderung auf diese Unterschiede 

eingegangen wird. Zudem sind Eltern und Kinder einander nicht ebenbürtig, da 

Erwachsene einen Wissensvorsprung und damit auch einen Erziehungsauftrag 

gegenüber Kindern vorweisen. 

Forschungen über Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern haben gezeigt, dass 

es für die kindliche Entwicklung von Vorteil ist, dass sie von Erwachsenen als Subjekt 

und nicht als Ding wahrgenommen werden.  

In der Vergangenheit verlief die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern jedoch 

oft als Subjekt-Objekt Beziehung, das bedeutet, Kinder wurden nicht als Mensch mit 

eigenem Willen, eigenen Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen. Der Erwachsene 

entscheidet, was richtig ist und das Kind sollte dem folgen. Tut es dies nicht folgt eine 

Strafe. Strafen wirken sich negativ auf unser Selbstbewusstsein aus, da sie uns 

mitteilen: „Du bist ein schlechter Mensch, du musst bestraft werden“ 

Jesper Juul hält es für besonders bedeutsam, dass Kind um seiner selbst zu lieben und 

nicht weil es etwas Besonderes tut oder kann. 

Daher sollte eine gleichwürdige Erziehung eine Balance finden zwischen Führung und der 

Beachtung der Wünsche und Bedürfnisse des Kindes. Lerneffekte stellen sich nach Juul 

vor allem aus den direkten Konsequenzen des Handelns ein. Fällt man hin, so erlebt man 

die Konsequenz unmittelbar und lernt daraus das nächste Mal vorsichtiger zu sein. 

Dennoch muss das Kind nicht sein eigenes Können und Sein in Frage stellen. So kann ein 

Kind Selbstvertrauen entwickeln und zu einer starken und eigenständigen Persönlichkeit 

heranwachsen. 

Gleichwohl müssen Erwachsene aus Fürsorgepflicht Gefahren abwenden und ihr Kind in 

Momenten schützen, in welchen es sein Handeln noch nicht folgerichtig einschätzen 

kann. 

 

 

 

 



 

 

Integrität 

… heißt, zu sich selbst Ja zu sagen- und auch mal Nein zu Wünschen anderer 

Jesper Juul geht davon aus, dass wir Wünsche und Bedürfnisse anderer nur dann 

beachten können, wenn wir uns unserer eigenen Individualität bewusst sind. Wenn ich 

selber weiß, was ich will und was nicht, dann fällt es mir leichter anzuerkennen, dass es 

anderen auch so geht.  

Wir alle wünschen uns ein friedliches Miteinander. Wenn dieser Friede jedoch um jeden 

Preis erhalten werden soll, dann werden eigene Grenzen nicht mehr gewahrt. Man sagt 

„Ja“, in Momenten in denen man „Nein“ meint. Ignoriert eigene Bedürfnisse zum Wohle 

anderer. Um eine respektvolle Beziehung zu führen müssen jedoch alle Bedürfnisse 

gleichwertig behandelt werden.  

Kindern ermöglicht ein Nein eines Erwachsenen eine Lernerfahrung, mit Niederlagen 

umgehen zu können. Ein gut begründetes Nein hilft zu verstehen, dass alle Menschen 

das Recht auf Wahrung ihrer eigenen Grenzen haben. Damit wird es ihnen im weiteren 

Lebensverlauf auch besser möglich, ihre eigenen Bedürfnisse angemessen zu 

kommunizieren.  

 

Authentizität 

… oder die Fähigkeit, die Person zu sein, die man wirklich ist, um auch andere in ihrer 

Einmaligkeit wahrnehmen zu können. 

Im Wunsch eine besonders gute Mutter oder Erziehungsperson zu sein,  spielen manche 

eine Rolle, die sie für richtig halten. Kinder merken jedoch sehr wohl, ob der Erwachsene 

sein Lob oder seine Kritik ernst meint, oder ob er mit Freude bei der Sache ist. Wichtig ist 

es, dass man authentisch und glaubhaft bleibt. So lernen Kinder, dass es in Ordnung ist, 

so zu sein wie man ist. Es ist in Ordnung Fehler zu haben oder Dinge nicht zu mögen. 

Auch negative Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Um einen guten Umgang mit 

diesen Gefühlen zu erlernen hilft es Kindern, Rollenvorbilder zu sehen, welche alle 

menschlichen Emotionen angemessen zeigen. Dann lernt man, dass auch Wut oder 

Trauer zum Leben dazu gehört und dass wütend sein nicht bedeutet, dass man ein 

schlechter Mensch ist oder das dieses Gefühl nie wieder aufhört.  

 

 

 

 

 



 

 

Verantwortung 

…müssen immer die Erwachsenen für die Qualität der Beziehung zu ihren Kindern 

übernehmen. 

Verantwortung bedeutet für Jesper Juul, dass die Erwachsenen für die Qualität der 

Beziehungen und die Atmosphäre in der Familie verantwortlich sind und nicht das Kind.  

Wer gelernt hat Verantwortung für sich selber zu übernehmen, dem fällt es auch leichter, 

Verantwortung für andere zu tragen. Kinder folgen ihren Vorbildern. Ein respektvoller und 

wertschätzender Umgang miteinander animiert Kinder, dieses Verhalten auch zu zeigen.  

Wenn es normal ist, dass alle sich gegenseitig helfen und dies auch eingefordert wird, so 

lernt man automatisch Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme. Wir können von Kindern 

nichts einfordern, was wir selber nicht vorleben.  

Kinder, denen in der gesamten Kindheit alle Aufgaben abgenommen werden, kann man 

später keinen Vorwurf machen, dass sie ihr zuhause als „Hotel“ benutzen. Herrscht im 

Umfeld ein barscher Ton, ist es wahrscheinlich, dass auch Kinder diesen verwenden.  

 

In diesem Sinne appelliert Jesper Juul dafür, Kindern als stabiles Rollenvorbild zu dienen 

und sich und die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Konflikte gehören 

zum Leben dazu. Kinder müssen die Möglichkeit haben ihre Ideen und Vorstellungen von 

der Welt, sowie ihre Handlungsoptionen an Erwachsenen auszuprobieren und zu 

verändern. 

 

Quelle: 

Jesper Juul, 4 Werte die Kinder ein Leben lang tragen, Gräfe und Unzer Verlag, 4. Auflage 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Mit Kindern auf Augenhöhe 

 

 



 

 

 

 

(Zeitschrift für Tagesmütter und –väter Heft 2/2020) 



 

 

5. Spieltipps 

(aus: Zeitschrift für Tagesmütter und –väter Heft 2/2020) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


