Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
das Team der Fachberatung beschäftigt sich mit der Qualitätsentwicklung in der
Kindertagespflege, was letztlich auch für Sie als Tagespflegeperson Zugewinn bedeuten
soll. Daher haben wir Sie bereits kürzlich gebeten, mit einer neuen Pflegeerlaubnis eine
Konzeptionsbeschreibung Ihrer Tagespflegestelle einzureichen. Hier haben Sie die
Möglichkeit, sich zu präsentieren und professionell aufzustellen. Im Folgenden möchten
wir Ihnen daher Orientierungsmöglichkeiten geben, welche inhaltlichen Anforderungen
an eine solche Konzeption gestellt werden.

Weiterhin rückt nun –für den Einen schade, für den Anderen aber auch schön- der Herbst
näher. Damit verbunden sind dann wieder „matschigere“ Zeiten, die gerade für Kinder
jedoch sehr wertvoll sind. Doch auch im Sommer stehen Wasser- und Sandspielen nichts
im Wege. Das Spielen mit Matsch oder Sand und Wasser, sich „schmutzig“ machen
dürfen – hier können Kinder sich selbst und ihre Umwelt erforschen. Zu dem Thema
möchten wir Sie mit diesem Newsletter ebenfalls informieren sowie mit kreativen
Spielideen inspirieren, mit denen wir Sie einladen möchten, die Kinder im Außenbereich
Ihrer Tagespflegestelle „matschen“ zu lassen.

Viele Grüße aus dem Bonifazius Turm sendet

das Team der Kindertagespflege
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1. Das pädagogische Konzept - Warum es wichtig ist
und wie es aussehen kann
Die Kindertagesbetreuung ist von einem intensiven Vertrauensverhältnis zwischen den
Eltern und der Tagespflegeperson geprägt. Eltern geben ihr Kind häufig zum ersten Mal in
fremde Hände, was einen großen Schritt für die ganze Familie bedeutet. Umso wichtiger ist
es, dass die Eltern von Anfang an die Sicherheit haben, ihr Kind in gute Hände zu geben.
Mit Hilfe Ihrer Konzeption besteht für die Familien die Möglichkeit, sich einen ersten
Eindruck über Ihre Arbeit zu verschaffen. Haben Eltern einen Einblick in das pädagogische
Konzept, in die Gestaltung des Tagesablaufs und die Ziele der Tagespflegeperson, fällt es
ihnen unter Umständen leichter, sich auf die neue Situation und auf Sie als
Betreuungsperson einzulassen.
Ihren pädagogischen Alltag auf Papier zu bringen ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Um
Ihre Arbeit aber für alle Interessierten transparenter zu gestalten, lohnt sich jedoch der
Aufwand.

Aber wie gestaltet man eine Konzeption? Was ist wichtig, was eher nebensächlich?
Zunächst einmal sollten Sie sich die Frage stellen, warum Eltern Ihnen ihr Kind
anvertrauen sollten. Ihr Ziel sollte dabei darauf gerichtet sein, möglichst viele Eltern
anzusprechen, um zu vermeiden, sich selbst zu eng zu fassen und damit einzuschränken.
In Ihrem pädagogischen Konzept soll es nicht nur darum gehen, möglichst viele
theoretische pädagogische Themen und Ziele Ihrer Arbeit darzulegen, sondern vielmehr
darum, Eltern die Möglichkeit zu geben, Sie und Ihre Arbeit etwas besser kennenzulernen
bevor sie sich entscheiden.
Daher sollten Sie sich immer auch die Frage stellen: Was wäre mir wichtig?
Der Spaß an Ihrer Arbeit und das Wohl des Kindes, das Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit am
Herzen liegt, sollten Sie besonders in den Vordergrund rücken. Zuviel Theorie kommt
sicherlich bei dem einen oder anderen Elternpaar gut an, kann aber auch schnell
abschreckend wirken. Finden Sie hier ein gutes Mittelmaß. Typische Fragen der Eltern
können hier bereits geklärt werden.
Zwar ist ein Konzept der jeweiligen Tagespflegestelle stets individuell, es schadet aber
auch nicht, sich an einem Muster zu orientieren. Als kleine Hilfestellung finden Sie im
Anhang daher ein Inhaltsverzeichnis, das Ihnen als Vorlage dienen kann.

Grundsätzlich sollten Sie in Ihrem Konzept sich und Ihr Leben kurz vorstellen. Was für ein
Typ Mensch sind Sie, was ist Ihnen wichtig in der Arbeit mit den Kindern und der
Zusammenarbeit mit den Eltern? Welche Bildungsbereiche, welche pädagogischen
Konzepte verfolgen Sie und wie setzen Sie bestimmte Aspekte im Betreuungsalltag um?
Wie sieht Ihre Tagespflegestelle aus, wie gestalten Sie ihren Alltag? Die Darstellung Ihres
Alltags ist für Eltern ein wichtiger Punkt, um sich eine Vorstellung der künftigen Betreuung
des Kindes machen zu können.
Klare Regeln, die Sie bereits in Ihrer Konzeption darlegen, bieten von Beginn an eine
gewisse Orientierung aller Beteiligten und können Missverständnisse vorbeugen.
Eltern ist es wichtig, in die Betreuung ihres Kindes miteingebunden zu sein. Daher sollten
Sie in diesem Rahmen auch beschreiben, wie Sie die Elternarbeit gestalten (Tür- und
Angelgespräche, Entwicklungsgespräche, Feste und Feiern etc.)
Ganz besonders die Eingewöhnung ist ein wichtiger Punkt, der in einer Konzeption nicht
fehlen darf. Häufig ist der Start in der Kindertagespflege für Eltern und Kind die erste
Erfahrung der Fremdbetreuung. Daher sollte bereits im pädagogischen Konzept erläutert
werden, wie die Eingewöhnung abläuft, um den Eltern Ängste zu nehmen.
Da in der Kindertagespflege in der Regel Kinder zwischen null und zwei Jahren betreut
werden, spielt das Thema Pflege eine große Rolle. Auch dieser Punkt sollte in Ihrer
Konzeption daher nicht vernachlässigt werden. Wie gestalten Sie die Pflegesituation? Wie
gehen Sie damit um, wenn ein Kind trocken wird? All diese Fragen sollten Sie zumindest
kurz beantworten, um Eltern einen Überblick über diese sensible Thematik zu verschaffen.
Ein wichtiger Bereich für viele Eltern ist das Thema Ernährung. Daher sollten Sie auch
diesen Punkt in Ihrer Konzeption aufgreifen und Ihren Umgang mit diesem Thema
schildern. Kochen Sie selbst? Sollen Eltern das Essen für ihr Kind selbst mitbringen?
Haben Sie die Möglichkeit, auf verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten oder
Vorlieben einzugehen?
Das Kind hat ein Recht auf Förderung und Betreuung. Daher ist es immer sinnvoll auch
darzulegen, wie Sie die Kinder in Ihrer Tagespflegestelle fördern. Welche Altersgruppe
betreuen Sie vorwiegend und welche Förderung der unterschiedlichen
Entwicklungsbereiche ist für diese Zielgruppe besonders relevant? Zeigen Sie kurz auf,
inwieweit Sie die Kinder fördern und fordern.
Folgende Themen sind an dieser Stelle exemplarisch denkbar:
-

Grob- und Feinmotorik
Musik
Sprache
Soziales Miteinander

-

Stärkung der Selbstkompetenz

Wie bereits im letzten Newsletter beschrieben, sind auch das Thema Abschied aus der
Kindertagespflege und der Übergang in die Kita ein wichtiges Thema für alle Beteiligten.
Daher sollte der Abschied 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, in Ihrer Konzeption Platz
finden.

All die genannten Punkte sind wesentliche Themen, die Sie in Ihrer Konzeption kurz
erläutert werden können. So haben Eltern die Möglichkeit, Sie ein wenig kennenzulernen
und einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit zu gewinnen. Für die Lesbarkeit sollte die
Konzeption nicht zu lang sein.
Quellen:
Konzept einer Tagesmutter: Tipps zum Erstellen einer pädagogischen Konzeption.
Download unter: https://www.kita.de/wissen/konzept-tagesmutter/

Weiterführende Literatur zur Erstellung einer pädagogischen Konzeption finden Sie unter:
https://www.hamburg.de/contentblob/3057228/ef845b7f6cc0dec65e66dbfe8cf9b97b/
data/leitfaden-paedagogische-konzeption-barrierefrei.pdf

Sollten Sie bei der Erstellung Ihres Konzepts Hilfe benötigen, können Sie sich immer gerne
an Ihre zuständige Fachberatung wenden.

2. Inhaltsverzeichnis einer pädagogischen Konzeption
in der Kindertagespflege
1. Vorwort zu Ihrer Tagespflegestelle




Wer sind Sie? Kurze Beschreibung Ihrer Person. (Lebenslauf, Qualifikation etc.)
Was ist Ihnen in der Arbeit wichtig?
Warum sollten sich Familien für Sie entscheiden?

2. Die Tagespflegestelle





Lage und Größe der Tagespflegestelle (TPS)
Ausstattung der TPS
Räumlichkeiten
Öffnungs- und Schließzeiten

3. Darstellung des Alltags





Tagesablauf darstellen
Pflege der Kinder (Wickelsituation, Begleitung beim Trocken werden etc.)
Ernährung (Erläuterung der Essenszeiten, bringen Eltern Essen mit, kochen Sie?
etc.)
Schlaf- und Ruhezeiten

4. Eingewöhnungskonzept darlegen
5. Förderung




Wie fördern und fordern Sie die Kinder im Alltag? (wie sehen Angebote und
Beschäftigungen aus? Welches Spielmaterial steht zur Verfügung?)
Pädagogische Schwerpunkte (Welche Schwerpunkte legen Sie in Ihrer täglichen
Arbeit mit den Kindern?)
Gibt es pädagogische Konzepte, nach denen Sie arbeiten? (Emmi Pikler, Maria
Montessori etc.)

6. Zusammenarbeit mit den Eltern
7. Abschiede


Wie gestalten Sie die Abschiede von der KTP in die Kita?

8. Schlusswort

3. Matschen macht Spaß
In der Erde oder im Sand wühlen, mit Matsch kneten, in Pfützen springen, Steine,
Wurzeln, Würmer oder Ameisen betrachten, anfassen und auch mal in den Mund
nehmen…
Was für Erwachsene meist „Dreck“ oder „Schmutz“ ist, ist für Kinder oft pures
Vergnügen, mit dem viele wertvolle Erfahrungen gemacht werden können.
Damit diese Erfahrungen gemacht werden können, bedarf es der Situationen und
Anlässe, die das Interesse des Kindes wecken und es neugierig machen – solche, in
denen es selbst tätig werden kann. Die Sinne sind wie Antennen, über die das Kind mit
der Umwelt kommuniziert und die Nahtstelle zwischen innen und außen, zwischen dem
Menschen und der Welt (vgl. Zimmer 2019). Für Kinder stellt die sinnliche Wahrnehmung
den Zugang zur Welt dar. Dabei ist sie die Wurzel jeder Erfahrung, durch die Welt um sie
herum jeweils neu aufgebaut und verstanden werden kann (vgl. ebd.).
Denn im Spiel mit den Elementen der Natur gewinnen die Kinder Erfahrungen aus erster
Hand, die nicht von anderen aufbereitet und bewertet werden, sondern beim eigenen
Tun entstehen (vgl. ebd.).
So schreibt Zimmer (ebd.): „Noch haben Kinder eine Antenne für alles, was ihre
elementaren Sinneswahrnehmungen betrifft, was die Basis ihres Lebens und Lernens
bildet. Eine Schule der Sinne kann überall entstehen – auch und vor allem in der Natur!
Dort können der Welt des passiven Konsums Gelegenheiten für erlebnisreiches, aktives
Tun entgegengesetzt werden. Wiesen, Wald, Feld und Garten können zu Lern- und
Erlebnisorten werden. Alle Sinne werden geschärft, der Körper wird herausgefordert und
seine Kräfte werden gebraucht wenn es darum geht, auf rutschigem Untergrund das
Gleichgewicht zu halten oder einen steilen Hügel zu erklimmen. Hier sind authentische
Erfahrungen möglich, in denen sich das Kind in hohem Maße als Selbstverursacher
erlebt.
Und der Dreck? Mit einem Wasserschlauch lassen sich die äußeren Spuren des Spielens
mit Erde und Matsch schnell abspülen. Die inneren Spuren aber sind nachhaltig, sie
bleiben auch noch über Jahre hinweg, bis ins Erwachsenenalter, bestehen.“
Quelle: Zimmer, R. (2019). Auf die Sinne, fertig, los. Download unter: https://www.klettkita.de/auf-die-sinne-fertig-los/

4. Ideen mit Sand und Matsch
(aus Zeitschrift für Tagesmütter und -väter 3/2020)

