Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
unser Newsletter widmet sich diesen Monat den Themen frühkindliche Entwicklung und
Mikrotransitionen. Im ersten Punkt möchten wir einen Überblick über die frühkindliche
Entwicklung geben. Der zweite Punkt nimmt die kleinen Übergänge im Alltag und deren
Begleitung in den Blick. Unter dem Punkt „Aktuelles“ stellen wir eine Beratungsstelle vor,
die Ihnen bei Fragen rund um die betreuten Familien behilflich sein kann. Zudem senden
wir Ihnen einen Bastel- und Buchtipp passend zum Herbst.
Viele Grüße aus dem Bonifazius Turm sendet

das Team der Kindertagespflege
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1. Aktuelles
Abschied Thomas Feldmann
Zum 14.09.2020 hat Thomas Feldmann aufgrund einer beruflichen Veränderung das
Team der Kindertagespflege verlassen. Die Kostenübernahme wird nun nach Stadtteil
aufgeteilt von Selina Cardaci und Marvin Gebauer übernommen.

Hilfe bei besonderen Fragen rund um Kinder und Familien
Manchmal kommen Familien in Lebenslagen, die einer besonderen Unterstützung
bedürfen oder es ergeben sich Themen, mit denen man als Tagespflegeperson noch
nicht in Berührung gekommen ist. Um Familien in solchen Lebenslagen unterstützen zu
können, gibt es eine Koordinierungsstelle beim Amt für Jugend und Familie, an die man
sich wenden kann. Dies können Sorgerechtsfragen und -regelungen, Beratungen in
Krisensituationen, allgemeine Fragen rund um das Jugendhilferecht der Ähnliches sein.
Die Koordinierungsstelle bietet eine erste Beratung, kann aber auch an zuständige
Stellen verweisen und vermitteln. Die zuständige Ansprechperson ist Frau Ribka-Korte,
Telefon: 06131 – 12 3559. Gerne können auch Sie sich bei Fragen in „besonderen
Fällen“ an diese Stelle wenden, natürlich aber auch gerne an uns und wir vermitteln sie
entsprechend weiter.

Eltern mit geteilter Sorge
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, dass bei gemeinsamem
Sorgerecht der Eltern die Betreuungsverträge und andere wichtige Formulare immer von
beiden Elternteilen unterzeichnet werden müssen. Ohne beide Unterschriften darf eine
Betreuung nicht beginnen. Dies gilt auch dann, wenn die Eltern beispielsweise in
Trennung leben. Sollte es zu Schwierigkeiten oder Konflikten kommen, wenden Sie sich
gerne an uns, zudem auch an die o.g. Koordinierungsstelle, Frau Ribka-Korte oder an das
zuständige Familiengericht.

2. Die frühkindliche Entwicklung
Die menschliche Entwicklung unterliegt verschiedenen Einflüssen. „Weil die Natur uns
auf das Überleben vorbereitet, haben alle Menschen gemeinsame Merkmale. Doch ist
jedes Wesen einmalig.“ (Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3.,
aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.60)
Verschiedene Faktoren unserer Entwicklung liegen unseren Genen zugrunde. Dies sind
sowohl äußerliche Merkmale wie Haut- oder Haarfarbe, die Neigung zu verschiedenen
Erkrankungen, aber auch Temperament und kognitive Veranlagungen, wie Lernstörungen
können vererbt werden. Andere Entwicklungsfaktoren werden von unserer Umwelt
geprägt. „Nach Stärke und Ausmaß des Einflusses kommt kein Kontext der Familie
gleich. Die Familie schafft Bande zwischen Menschen, die einzigartig sind.“ (Berk, Laura
E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.79)
Direkte Einflüsse auf die kindliche Entwicklung haben familiäre Beziehungsmuster, wie
das wohlwollende, freundliche und zugewandte Erfüllen der kindlichen Bedürfnisse. Das
Kind lernt aus dem Verhalten seiner Familienmitglieder ihm gegenüber eigene
Verhaltensmuster und wird diese in der Zukunft fortführen. Indirekt haben auch
Beobachtungen, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen Einfluss auf die
kindliche Entwicklung. Auch die finanzielle Situation, die strukturellen Gegebenheiten
wie das Wohnumfeld haben starken Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Aus vielen
Studien zu diesem Thema geht vor allem der starke Einfluss von Armut auf die kindliche
Entwicklung hervor. Auch kulturelle Faktoren beeinflussen wie sich ein Mensch
entwickelt.
Die meisten Forscher gehen davon aus, dass das Zusammenspiel zwischen vererbten
und sozial erlernten Faktoren dynamisch ist. Das bedeutet, dass die eigene genetische
Veranlagung das gesamte Leben immer im Austausch mit den äußeren Einflüssen steht
und sich beides gegenseitig beeinflusst.

Die Schwangerschaft und das Neugeborene:
Der Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen beginnt mit der Schwangerschaft.
Genetische Mutationen, Erkrankungen, eingenommene Substanzen wie Medikamente
oder Drogen, die Ernährung der Mutter, emotionale Belastungen während der
Schwangerschaft oder Umweltverschmutzungen beeinflussen die Entwicklung des Fötus
und haben damit direkte Folgen für das gesamte Leben. Auch Komplikationen während
der Geburt oder Frühgeburten können ein Leben prägen.
Neugeborene weisen eine beachtliche Anzahl an angeborenen Fähigkeiten auf.
Verschiedene Reflexe haben die Funktion das Überleben zu sichern, auf spätere
Fähigkeiten vorzubereiten oder eine soziale Beziehung zu fördern.

„Tast-, Geschmacks-, Geruchs- und Gehörsinn sind bei der Geburt gut entwickelt.
Neugeborene reagieren sensibel auf Schmerz, bevorzugen süßen Geschmack und süße
Düfte(…). Sie können bereits einige Lautmuster und fast alle Sprechlaute unterscheiden.
Sie reagieren besonders auf hohe, ausdrucksstarke Stimmen ihrer eigenen Mutter und
auf ihre Muttersprache.“ (Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3.,
aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.149)
Die ersten zwei Jahre
In den ersten beiden Lebensjahren entwickelt sich der Körper des Menschen schneller
als zu jeder anderen Zeit seines Lebens. Dabei unterscheiden sich die Kinder deutlich in
den jeweiligen Entwicklungen. Dies liegt vor allem daran, dass jegliches Wachstum
schubweise erfolgt. Dabei ist es erforderlich, dass Kinder ausreichend stimuliert werden,
also genügend altersangemessene Anregungen aus ihrem Umfeld erhalten. Einfluss auf
das Lernvermögen eines Kindes haben sowohl die Gene, die Ernährung und Pflege sowie
emotionales Wohlbefinden. Studien zeigen, dass Kinder Entwicklungsstörungen zeigen,
die nicht körperlich erklärbar sind, wenn Ihnen liebevolle Zuwendung fehlt. (Vgl. Berk,
Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium,
S.169) Eine kindgerechte Umgebung, welche zu Bewegung einlädt fördert die motorische
Entwicklung nachhaltig.

(Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.175)

Kinder lernen auf verschiedene Weisen:
Zum einen durch das Erkunden ihrer Umwelt und ein ständiges Ausprobieren, bis sie
Fähigkeiten entdecken, die hilfreich sind. Zudem gewöhnt das Kind sich an
Wiederkehrende Einflüsse und automatisiert so seine Reaktion auf diese.
Des Weiteren durch Nachahmung des Umfeldes. Sie Beobachten was andere tun und
versuchen dies zu imitieren.
Außerdem durch „Konditionierung“. Dies bedeutet, dass auf einen Reiz eine Reaktion
erfolgt. Auf gewünschtes Verhalten erfolgt eine Belohnung und auf unerwünschtes eine
Strafe.
Nach der Theorie der psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson lässt sich die
menschliche Entwicklung in verschiedene Phasen einteilen, in welchen jeweils eine
entscheidende Entwicklungsaufgabe gelöst werden muss.
Nach der Geburt entscheidet die Bewältigung der ersten Phase nach Erikson über die
Entwicklung von Urvertrauen oder Misstrauen. „Wenn jedoch der Umgang mit dem Kind
grundsätzlich einfühlsam und liebevoll ist, so wird sich der psychische Konflikt des
ersten Lebensjahres- Urvertrauen vs. Misstrauen- in positive Richtung lösen.“ (Berk,
Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium,
S.235) Das Kind lernt sich auf deine Umgebung zu verlassen und kann diese fortan frei
erkunden und ist somit in der Lage neue Lernerfahrungen zu machen.

Im zweiten Lebensjahr lernen Kinder zu laufen und sich von ihren Bezugspersonen zu
entfernen. Erste Erfahrungen etwas alleine zu machen- Autonomie zu entwickeln- werden
gemacht. Häufig möchte das Kind Dinge alleine versuchen oder etwas selber
entscheiden. Zu dieser Phase zählt auch die Reinlichkeitserziehung, also der Übergang
von der Windel zur Toilette. „Der Hauptkonflikt des Krabbelalters- Autonomie versus
Scham und Zweifel- wird positiv aufgelöst werden können, wenn die Eltern ihrem kleinen
Kind sowohl angemessene Grenzen setzen als auch genügend Möglichkeiten der
eigenen Entscheidung einräumen.“ (Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3.,
aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.235) Dies gelingt, wenn Kinder ermutigt
werden etwas alleine auszuprobieren und die an sie gerichteten Erwartungen realistisch
sind. Sollte etwas nicht sofort gelingen werden sie ermutigt und getröstet. Übermäßiger
Druck und zu hohe Erwartungen führen zu einem gesteigerten Schamgefühl und zu
Anpassungsstörungen.
Im Laufe des ersten Jahres entwickeln sich grundlegende Emotionen wie Freude und
Furcht, bis zum zweiten Geburtstag kommen auch komplexe Emotionen wie Scham,
Stolz, Schuld und Empathie dazu. Um dies entwickeln zu können benötigt das Kind die
so genannte soziale Bezugnahme „social referencing“. Hierbei sucht das Kind in seinem
sozialen Umfeld nach einer Bewertung für unsichere Situationen. Beispielsweise wenn es

einer fremden Person begegnet sucht es nach Informationen in den Gesichtern der
Bezugspersonen, ob dieser Person freundlich oder ängstlich begegnet wird.
Die sprachliche Entwicklung des Kindes wird durch die Interaktion mit dem Gegenüber
gefördert. Durch „Guck Guck Da“ Spiele lernen Kinder, sich in der Kommunikation
abzuwechseln. Häufige Ansprache, positive Reaktion der Erwachsenen auf erste Laute
bzw. erste Sprachversuche und der Umgang mit altersgerechten Büchern fördern den
Aufbau eines umfangreichen Wortschatzes und ermuntern das Kind zu sprechen.
Förderlich sind auch Fingerspiele, Kniereiter und Als-ob Spiele. Besonders hilfreich ist es,
erste Sprachversuche aufzugreifen und die gemachten Zweiwortsätze in ganzen Sätzen
zu wiederholen. Beispielsweise: „Auto gehen“- „Du möchtest gerne zum Auto gehen?“

(Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.224)

Die Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter auf einen Blick

(Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.274275)
Quelle: Berk, Laura E. (2005): Entwicklungspsychologie, 3., aktualisierte Auflage, Pearson Studium, S.
60-275

3. Mikrotransitionen
Übergänge im Alltag der Tagespflege sensibel gestalten
Immer wieder finden im Betreuungsalltag kleine Übergänge, sogenannte
Mikrotransitionen statt. Der Wechsel eines Raums, einer Spielsituation oder der ganzen
Kindergruppe in ein neues Alltagssetting sind häufig die schwierigsten Zeiten und eine
Herausforderung für die gesamte Gruppe. Bei diesen Übergängen kann Hektik und Stress
entstehen. Vor allem bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren beanspruchen
diese Übergänge mehr als die Hälfte des gesamten Tagesablaufs. Es lohnt sich daher,
diese Übergänge genauer zu betrachten (vgl. K. Herrmann: Gutknecht, D. (2013).
Mikrotransitionen zeichnen sich durch zahlreiche kleine Übergänge im Alltag, bei denen
sich Kinder auf eine neue Situation einlassen müssen, aus. Diese Übergänge können
unterschiedliche Bereiche betreffen, z. B. vom Morgenkreis zum Spiel nach draußen,
vom Spielen zum Aufräumen, vom Essen zum Händewaschen, vom Waschraum zum
Schlafen. Der Wechsel von Aktivitäten, ein Raumwechsel, der Wechsel von Spielpartnern,
oder auch der Wechsel der Bezugsperson, z.B. die Bring- und Abholsituation, sind
Bereiche, wo Übergänge sogenannte Mikrotransitionen stattfinden. Um diese
Mikrotransitionen problemlos zu bewältigen, müssen Kleinkinder lernen viele Teilschritte
zu überblicken.
Für die Kinder sind diese kleinen Übergänge häufig mit Wartezeiten verbunden, diese
können Kleinkinder verunsichern und die ganze Gruppe beeinträchtigen. Wenn diese
Zeiten nicht angemessen und umsichtig gestaltet sind, kann das für die Kinder
frustrierend und belastend sein. Dies kann auch dazu führen, dass das Klima in der
Gruppe kippt, die Kinder quengelig und weinerlich werden oder andere Kinder schubsen.
Besonders der Alltag in der Tagespflegestelle ist geprägt von vielen Pflegeroutinen und
Übergängen, die eine sorgfältige Planung bedürfen (vgl. ebd.).
Klare Kennzeichnungen von Übergängen und durchdachte Rituale helfen, die
Mikrotransitionen in der Tagespflege achtsam und harmonisch zu gestalten und Stress
zu reduzieren. Um dies zu erreichen ist es hilfreich feste Routinen in den Alltag zu
implementieren. Unter Routinen werden vorhersehbare Aktivitäten verstanden, die
mehrfach im Tagesablauf vorkommen. Diese beinhalten feste Zeiten und ähnliche
Ablaufmuster. Die Grundbedürfnisse von Kindern wie z.B. Essen, Trinken oder
Hygienemaßnahmen stehen im Fokus. Die bekanntesten Routinen sind Händewaschen,
Windeln wechseln, Zähneputzen, Mahlzeiten einnehmen, Schlafen, An- und Ausziehen.
Das Kind soll dazu befähigt werden Selbstpflegekompetenzen aufzubauen. Dies kann
gelingen, wenn Pflegeroutinen sorgfältig gestaltet werden und dem Kind dabei Raum zur
Kooperation gegeben wird. Das Kind wird dadurch vermehrt selbstständiger. Ebenso
tragen beziehungsorientierte Pflegeroutinen neben der Befriedigung von körperlichen
Bedürfnissen zum emotionalen Wohlbefinden der Kinder bei. Die Kinder entwickeln
durch wiederkehrende, gleichartige gestaltete Routinen ein Art Schema zu jeder

einzelnen Situation. Sie kennen irgendwann die täglichen Abläufe und können sich darin
sicher orientieren (vgl. ebd.).
Neben der beziehungsvoll gestalteten Routine sind auch die Wege in diese Routine
hinein und wieder hinaus wichtig. Folgende drei Phasen sind dabei zu berücksichtigen.
1. Übergänge analysieren und planen: Routinen und Übergänge bedürfen einer in
gleichen Maßen gleiche Intensität in der Planung wie Bildungsangebote. Da es sich
dabei um Aktivitäten des täglichen Lebens handelt und zu großen Teilen die spätere
Autonomie und Selbständigkeit eines Menschen mitbestimmen. Lernen ist durch die
aktive Erfahrung im Alltag möglich, dies geschieht z.B. beim Aufräumen oder beim Anund Ausziehen. Die Kinder erleben bei einer reflektierten Gestaltung von Übergängen
einen Zuwachs an Selbstregulation, Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Dabei
lernen Kinder auch, achtsam sich selbst gegenüber zu sein. Sie lernen, warum man isst,
sich ausruht oder eine Mütze anzieht, weil oder obwohl gerade die Sonne scheint. Die
Kinder können gefragt werden, ob ihnen warm oder kalt ist, damit sie irgendwann selbst
spüren, ob sie dünnere oder dickere Kleidung benötigen, um die Körpertemperatur
optimal zu halten.
2. Stabilität für „kleine Zeitreisende“ schaffen: Kinder können ein Zeitgefühl entwickeln,
wenn der Tagesablauf vorhersehbar ist. Ein regelmäßiger, stabiler Plan sichert die
Umsetzung der geplanten Aktivitäten. Es schafft einen Bezugsrahmen, der das
Sicherheitsgefühl der Kinder stärkt. Kinder benötigen genau diese Vorhersehbarkeit in
den täglichen Routinen in der Tagespflegestelle, um die notwendige Ruhe und Sicherheit
zu erhalten. Daher gilt auch für die Tagespflege, hochwertige Transitionen machen den
Unterschied zwischen einem anstrengenden und schwierigen oder einem harmonischen
Tag. Es ist zu empfehlen für jede Aktivität fünf Minuten mehr einzuplanen, da diese eine
harmonischere Atmosphäre schaffen und gegen ein Klima der Eile wirken kann.
3. Wartezeiten reduzieren bzw. vermeiden: Kinder können eine Frustration entwickeln,
wenn Übergänge zwischen Pflege- und Spielsituationen mit Wartezeiten verbunden sind.
Daher suchen sie oft Stimulationen und Ablenkungen in der Gruppe und wandeln Unruhe
in Bewegung um. Zudem sind einige Kinder es nicht gewohnt, ihre Bedürfnisse länger
aufzuschieben. Damit es nicht zu negativen Wirkungen des Wartens kommt, sollten
möglichst gezielte Maßnahmen eingesetzt werden, z.B. die Gesamtgruppe beim Gang
zum Händewaschen zu halbieren. Schwierig können Situationen sein, an denen alle
Kinder die gleichen Aufgaben zur gleichen Zeit verrichten müssen und diese zusätzlich
noch unter einem gewissen Zeitdruck stehen. Daher sollten Wartesituationen zur
Partizipation, soweit wie möglich genutzt werden. Nach Möglichkeit sollten bei der
Planung der Tagesstruktur Wartezeiten soweit wie möglich reduziert und Transitionen
insgesamt begrenzt gehalten werden (vgl. ebd.).
Quelle: K. Herrmann: Gutknecht, D. (2013), in: Kleiner Wechsel, große Wirkung. Übergänge im
Krippenalltag sensibel gestalten, URL:
https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=591:kleiner-wechsel-grossewirkung&catid=110 (Stand: 14.04.2016)

4. Basteltipps für den Herbst
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“
Anlässlich dazu erhalten Sie von uns einen Basteltipp, den Sie mit Ihren
Betreuungskindern umsetzen können.
Benötigte Materialien:
- Papier DIN A 3
- Fingerfarbe
- Korken

Schritt 1:
Die Kinder malen mit den Fingern einen Stamm

Schritt 2:
Die Kinder beginnen mit den Korken
oder den Fingern bunte Blätter an
die Äste zu drucken

5. Buchtipp
In dem Buch „Klecks! Mein großes Fingerfarbenbuch“ der Christopherus Verlag GmbH
& Co.KG finden sich neben vielen Anregungen zur Gestaltung von Bildern mit
Fingerfarben auch thematische Informationen. Somit erhält der Leser eine Idee, wie er
zum Beispiel das Thema Bauernhof umfassend gestalten kann.

(Bildquelle: GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH; www.verlagshaus.de)

