
 



Liebe Tagespflegepersonen, liebe 

Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe 

Interessierte an der Kindertagespflege, 

 
in diesem Monat befasst sich der Newsletter mit zwei sehr unterschiedlichen 

Themenbereichen. Zum einen haben wir uns mit dem Thema „Feste feiern“ 

auseinandergesetzt. Diese Thematik wird auch die nächsten Newsletter immer wieder 

begleiten, da wir Ihnen gerne unterschiedliche Feste aus verschiedenen Kulturkreisen 

vorstellen möchten. Dieser Newsletter widmet sich St. Martin. Darüber hinaus geben wir 

praktische Beispiele, wie Sie den Kindern diese im Betreuungsalltag näherbringen und 

solche Feste mit ihnen gestalten können.  

Die Punkte 4 und 5 befassen sich mit der Sauberkeitserziehung. Hier geben wir ein paar 

praktische Tipps, wie Sie Kinder in Ihrem Bestreben trocken zu werden unterstützen 

können. In Punkt 5 geben wir einen kurzen Exkurs zum Thema „Darm- und 

Blasenkontrolle“ aus einem fachlichen Vortrag der Fachärztin für Kinderheilkunde Nura 

Follmann. Zum Abschluss finden Sie jeweils einen herbstlichen Bastel- und Spieltipp. 

 

Viele Grüße aus dem Bonifazius Turm sendet 

 

das Team der Kindertagespflege 
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1. Aktuelles 

 
Die Pandemie hält uns alle nach wie vor in Schach. Nachdem sich die Lage im Sommer 

etwas beruhigt hatte, steigen die Infektionszahlen wieder an. 

Wie gehen wir nun damit um? 

Soweit die Betreuung innerhalb der Kindertagespflege in Zeiten der Pandemie stattfinden 

kann, gilt es, soweit möglich Normalität zu wahren und nur wo nötig, Anpassungen in der 

Arbeit mit den Kleinkindern vorzunehmen. 

Unabdingbar ist jedoch weiterhin, sich an die vorgeschriebenen Maßnahmen zu halten.  

Der Bundesverband für Kindertagespflege hat ein paar hilfreiche Praxistipps für den 

Umgang mit der aktuellen Situation in der Kindertagespflege ausgearbeitet, die Sie unter 

folgendem Link finden: https://www.bvktp.de/media/20200420praxistipps__1.pdf 

 

Zu beachten ist auch, dass Sie in Ihrer Freizeit- und Urlaubsplanung berücksichtigen 

sollten, ob Sie in ein Risikogebiet reisen. Dies hat zur Folge, dass Sie sich in Quarantäne 

begeben müssen. Da diese Quarantäne vermeidbar ist und sie in dieser Zeit keine 

Betreuung anbieten, können Sie keine Forderungen an die Eltern stellen. Es kann Ihnen 

passieren, dass Eltern die dadurch entstandenen finanziellen Einbußen (durch die 

fehlende Kinderbetreuung) bei Ihnen einfordern.  

 
2. Feste feiern in Zeiten einer Pandemie 

 
Feste und Feierlichkeiten stellen in unser aller Leben besondere Ereignisse dar, die sich 

von unserem normalen Alltag abheben. Sie stechen heraus und sind somit ein 

besonderes Erlebnis, an dem in der Regel Menschen zusammen kommen und ein Stück 

näher zusammenrücken. 

Neben Geburtstagen sind es besonders brauchtümliche Feste, die Traditionen schaffen 

und solche untermauern. Um eine ausgewogene Sinn- und Werterziehung zu 

ermöglichen, spielen Rituale und Traditionen eine wichtige Rolle. Diese immer 

wiederkehrenden Handlungen, leiten bestimmte Ereignisse ein, sie begleiten und 

beenden diese. Erfahrungen, die Kinder mit gewissen Festen und Traditionen sammeln, 

transportieren ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Ganz besonders in der 

aktuell schwierigen Zeit, vermitteln solche Rituale eine gewisse Verlässlichkeit und 

Sicherheit. 

Festen ist darüber hinaus auch eine soziale Funktion zuzuschreiben, indem sie die 

Zusammengehörigkeit und den Gemeinschaftssinn fördern können. Die sich jährlich 

wiederholenden feierlichen Anlässe wie z.B. St. Martin, Weihnachten, Ramadan, das 

Opferfest oder Ostern vermitteln Kindern ein Gefühl von Rhythmus und Zeit und stellen 

damit wichtige Rituale dar. Die immer wiederkehrenden, vertrauten Abläufe geben dem 

Leben eine Struktur und festigen das Vertrauen innerhalb einer Familie aber auch den 



Betreuungsalltag. Den Kindern geben solche Rituale also Halt und Sicherheit, für die 

Erwachsenen sind sie oft schöne Erinnerungen, die mit der nächsten Generation 

fortgesetzt werden können.  

Da die Gestaltung und Durchführung von Festen eine so wichtige Rolle im 

Erziehungsalltag der Kinder spielt, möchten wir in den nächsten Monaten immer wieder 

verschiedene Feste genauer beleuchten und Ihnen praktische Beispiele nennen, wie Sie 

mit Kindern solche Feste auch während einer Pandemie gemeinsam gestalten und 

umsetzen können.  

Quellen: 

https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/feste-und-feiern/488 

http://www.kita-krabbelkiste.com/gersweiler/das-konzept/rituale-und-feste/ 

https://www.kita-klein-nordende.de/konzeption/das-spiel/feste-rituale.html 

 

 

 

3. Sankt Martin 

 
 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne… 

 

Das erste Fest, mit dem wir uns in diesem Newsletter gerne befassen möchten, ist das 

Laternenfest St. Martin.  

Jedes Jahr, immer in der Zeit um den 11. November herum, ziehen Kinderscharen mit 

bunten Laternen durch die dunklen Straßen und es erklingen Martins- und 

Laternenlieder.  

St. Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde 

und seinen Mantel der Legende nach mit einem Bettler teilte.  Diese Tat gilt seither als 

Zeichen der Nächstenliebe und wird jährlich thematisiert und gefeiert. Die 

Laternenumzüge sind der Höhepunkt des St. Martinsfestes. Die Kinder laufen mit 

Laternen durch die Straßen und singen verschiedene Martinslieder. Das Fest endet meist 

in der Kita oder der Tagespflegestelle, wo alle noch einmal zusammen kommen und 

gemeinsam z.B. Martinshörnchen essen und das Fest ausklingen lassen.  

 

 

 

 



Aber wie bereitet man die Kinder auf das St. Martin vor und wie setzt man das Ganze 

dann mit ihnen und den Eltern um? 

Um einen Einstieg zu schaffen, ist es sinnvoll, den Kindern die Martinsgeschichte 

zunächst einmal näher zu bringen. Hierzu eignen sich Bücher, die die Altersgruppe in der 

Kindertagespflege ansprechen. 

Das Kinderbuch „Mein Buch von Sankt Martin“ von Birgit Meyer beispielsweise ist 

insbesondere für zwei bis vierjährige geeignet. Das Pappbilderbuch mit farbenfrohen 

Bildern und Fühlelementen bietet Kindern dieser Altersgruppe einen zusätzlichen 

Spielanreiz, sodass sie die Martinsgeschichte mit mehreren Sinnen erleben können. 

Um St. Martin für Kinder begreifbarer zu machen, ist eine weitere Idee, die Geschichte 

mit Fingerpuppen oder Spielfiguren nachzuspielen. Hierbei können die Älteren bereits 

miteinbezogen werden. Auf der folgenden Homepage finden Sie eine kurze, für kleine 

Kinder geeignete Form der Martinsgeschichte, die sich mit Spielfiguren oder 

Fingerpuppen umsetzen ließe: 

https://www.kinderspiele-welt.de/sankt-martin/sankt-martin-geschichte.html 

 

Besonderer Bestandteil des Martinsfestes sind natürlich auch die Lieder und die 

Laternen.  

Die bekanntesten Martinslieder sind: 

- St. Martin ritt durch Schnee und Wind 

- Laterne, Laterne (Sonne, Mond und Sterne) 

- Ich geh mit meiner Laterne 

- Durch die Straßen 

Auf folgender Homepage finden Sie alle Liedtexte mit Noten: 

https://martin-von-tours.de/de/lieder/ 

 

Auch die Laternen dürfen am Martinsfest nicht fehlen. Da Sie alle überwiegend sehr 

junge Kinder betreuen, ist das Basteln für Sie und die Kleinen keine leichte Aufgabe. Da 

es in diesem Jahr schwierig sein wird, das St. Martinsfest in seiner ursprünglichen Form 

umzusetzen, könnten auch kleine Windlichter die Laternen ersetzen. Diese könnten Sie 

dann gemeinsam mit den Kindern gestalten. Für die Gestaltung der Windlichter werden 

bunte Papierschnipsel mit Hilfe von Kleister, an die Gläser geklebt. Dieser Basteltipp ist 

einfach zu handhaben und es bedarf keiner großen Vorbereitung.  

 

 



Hier eine kleine Liste der benötigten Materialen: 

- 1 Päckchen Tapetenkleister 

- Wasser 

- verschiedenfarbiges Transparentpapier 

- Marmeladen- oder Babybreigläser (bitten Sie die Eltern darum, Gläser 

mitzubringen) 

- ggf. einen Pinsel 

- Kittel für die Kinder (bitten Sie die Eltern, einen solchen mitzubringen) 

- abwaschbare Tischdecke oder Zeitungspapier als Unterlage 

Auf folgender Homepage finden Sie weitere Anregungen und eine Anleitung für die 

Gestaltung der Windlichter: 

https://www.waschbaer.de/magazin/windlicht-basteln-upcycling-mit-kindern/ 

Da ein Lichterfest mit den Eltern in diesem Jahr nicht umgesetzt werden kann, würde sich 

an dieser Stelle aber vielleicht ein Martins-Frühstück mit den Kindern eignen. Um den 

Grundgedanken der Nächstenliebe und des Teilens etwas in den Fokus zu rücken, 

könnten Sie die Eltern bitten, den Kindern an diesem Morgen etwas zum Frühstücken 

mitzugeben, dass dann mit allen Kindern geteilt werden kann. Der Frühstückstisch bzw. 

die Umgebung könnte dann mit den leuchtenden Windlichtern (Kerzen oder 

Lichterketten) gestaltet werden, sodass eine schöne gemütliche Atmosphäre entsteht. 

Im Anschluss könnten dann noch einmal St. Martinslieder vorgesungen und die 

Geschichte vorgelesen oder mit Fingerpuppen nachgespielt werden.  

Auf folgenden Seiten finden Sie weitere schöne Anregungen und kurze Geschichten für 

kleine Kinder zum Thema St. Martin 

https://www.elfenkindberlin.de/st-martin-ideen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktion „Laternen Fenster“ 

Da es in diesem Jahr leider keine Laternenumzüge geben wird, haben sich einige 

Gemeinden und Städte bereits Alternativen überlegt. Mit der Aktion „Laternen Fenster“, 

kommen die gebastelten Laternen und Windlichter doch noch zum Einsatz. Anstatt eines 

Umzuges werden die Lichter zuhause in ein Fenster gestellt, um mit Hilfe des Lichts, ganz 

im Sinne von St. Martin, Hoffnung zu schenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und den Familien allen ein schönes St. Martins- bzw. 

Lichterfest. 



4. Sauberkeitserziehung 

 
„Irgendwann kann jeder auf Toilette gehen“  

Tatsächlich ist dieses Thema im Familienalltag oder auch der Kindertagesbetreuung oft 

umfassender, beim einen Kind mehr, beim anderen weniger. Wichtig ist jedoch von 

eventuell eigenen Vorstellungen und Idealen Abstand zu nehmen und die 

Entwicklungsprozesse und Fähigkeiten des einzelnen Kindes im Blick zu behalten. Man 

kann anbieten, sollte aber keinen Druck auf die Kinder ausüben. Im besten Fall schafft 

man ideale Bedingungen, damit die Kinder von selbst „Lust“ bekommen, das Töpfchen 

oder die Toilette, sowohl für das kleine als auch das große Geschäft zu benutzen. Sie 

dorthin „zwängen“ sollte allerdings vermieden werden. Da das Thema oftmals nicht 

ausreichend behandelt wird, ist es uns ein Anliegen, hier auf einen sensiblen Umgang 

mit dem Thema aufmerksam zu machen. Wir möchten Sie auch dazu einladen sich mit 

uns oder untereinander, mit anderen TPPs und Eltern darüber auszutauschen. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen Ergebnisse aus unserer Recherche präsentieren, welche 

die wohlwollende Herangehensweise mit dem Thema untermauern soll: 

„Sauberkeitserziehung an sich ist keine losgelöste Kompetenz die es alleine zu üben gilt. 

Sie ist ein Teil eines umfassenden Entwicklungsgeschehens wie z.B. der 

Selbstständigkeits- und Autonomieentwicklung oder der Ausbildung der eigenen 

Identität und zunehmender  Sozialkompetenz.  Der Kindergarten ist ein Ort, an dem 

Kinder in ihrer Selbstständigkeit bestärkt werden. „Selber machen“, der Wunsch aller 

Kinder. Anna Tardos (Mit Kindern neue Wege gehen; L. Valentin) macht die „gewagte“ 

Aussage: „Es ist wichtig zu verstehen, dass wir Selbstständigkeit vom Kind nicht erwarten 

oder gar fordern dürfen, sondern dass wir ihm die  Möglichkeit geben, so selbstständig 

zu sein, wie es das von sich aus möchte. Sie ist also ein Angebot und keine Forderung, es 

muss nicht selbstständig sein, denn wir können darauf vertrauen, dass es selbstständig 

werden wird, sich von uns lösen wird, seinen Weg gehen wird, wenn es dafür bereit ist  – 

wenn die Zeit reif ist.“ 

Jedes Kind will von sich aus selbstständig werden, sich weiter entwickeln. Im 

Kindergarten versuchen wir Kindern dazu die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu 

geben. Das heißt, Kinder bekommen Zeit, ihre Entwicklung selbst voranzutreiben.  Sie 

bekommen Zeit, in ihrem Tempo sauber zu werden. 

Ohne Eltern geht es nicht 

„Gerade in der Zeit des Sauberwerdens braucht es eine gute Absprache zwischen Eltern 

und MitarbeiterInnen des Kindergartens. Bei der Aufnahme des Kindes in den 

Kindergarten wird es beim Elternerstgespräch je nach Alter des Kindes auch abgeklärt, in 

welcher Weise ein Kind zuhause schon mit dem Thema sauber werden zu tun hatte. Es 

muss abgeklärt werden, welche Vorstellungen Eltern zu diesem Thema haben und die 

PädagogIn muss auch über die Möglichkeiten des Kindergartens aufklären. Wenn z.B. ein 



dreißig Monate altes Kind zuhause niemals ohne Windel sein darf, dann wird es nicht viel 

Sinn haben, dass der Kindergarten mit der Sauberkeitserziehung beginnt. Erste Schritte 

müssen vom Elternhaus ausgehen oder zumindest weitergeführt werden. Sind Kinder z.B. 

den ganzen Tag im Kindergarten, dann wird es  auch den Großteil der Zeit mit Üben und 

Ausprobieren in der Einrichtung verbringen. Zuhause ist es wichtig, dass das Kind in 

gleicher Weise bestärkt und begleitet wird, wie im Kindergarten. Dazu braucht es, wie 

anfangs erwähnt, eine intensive und offene Klärung und Gespräche zwischen Eltern und 

der Pädagogin/dem Pädagogen. Das Kind gibt das Tempo vor, die Erwachsenen 

begleiten. 

Beide, Eltern und Einrichtung tragen dazu bei, dass das Kind sich in einer angenehmen 

und bestärkenden Umgebung entwickeln kann.“ 

 
Wörtlich übernommen aus folgender Quelle: 

https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/alles-zu-seiner-zeit-sauber-werden-ganz-entspannt/ 

 

5. Exkurs: Darm- und Blasenkontrolle 

 
• Darm- und Blasenkontrolle entwickeln sich nicht gleichzeitig! 

• Darmkontrolle setzt frühestens am Ende des 1. Lebensjahres ein und ist bei fast allen  

Kindern mit 3 Jahren abgeschlossen 

• Die Blasenkontrolle tagsüber entwickelt sich frühestens im Verlauf des 2. 

Lebensjahres also zwischen zwei und drei Jahren sind 20% und mit 5 Jahren 92% der 

Kinder tagsüber trocken 

• Die Blasenkontrolle nachts entwickelt sich etwas langsamer als diejenige tagsüber, 

mit 2 Jahren sind lediglich 8%, mit 3 Jahren 19% und mit 5 Jahren 88% der Kinder 

nachts trocken 

• In jedem Alter ist sowohl Darm- als auch Blasenkontrolle bei den Mädchen etwas 

fortgeschrittener 

• Die Entwicklung der Darm- und Blasenkontrolle ist ein Reifungsprozess und kann 

durch forciertes Training nicht beschleunigt, aber durch ungünstige 

Milieubedingungen verzögert werden! 

• Von einer Enkopresis (Einstuhlen) wird nach dem 3. Lebensjahr und von einer 

Enuresis (Einnässen) nach dem 5. Lebensjahr gesprochen 

 

Wörtlich übernommen aus dem Fachvortrag von:  

Nura Follmann, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Neonatologie 

Kinderschutzmedizinerin nach DGKIM 

Oberärztin Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern 

 

 

 

 



6. Basteltipps 

 
„Das herbstliche Sensorikblatt“ 

Das herbstliche Sensorikblatt spricht alle Sinne an. 

 

Diese Materialien werden benötigt: 

- Mindestens drei verschiedene Farben  

- Zipperbeutel 

- Tonpapier 

- Klebeband 

- Schere 

 

Dies sollte bereits vor Bastelbeginn vorbereitet sein. 

- Vorlage malen und auf Tonpapier übertragen 

- Blatt ausschneiden 

- Vorlage und Zipperbeutel auf dem Tisch mit Klebeband fixieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es kann gerne viel Farbe verwendet werden, damit das Gefühl des Hin- und Herschiebens 

gegeben ist. Das Verschieben der Farben im Zipperbeutel fühlt sich interessant an und es 

entstehen Geräusche. Die Kinder erhalten erste Einblicke, wie Farben sich mischen.                 

   

 

 

 

 

 



Gestaltung eines Herbstmobiles 

 

Auf gemeinsamen Spaziergängen bereitet es den Kindern immer wieder große Freude 

gemeinsam Blätter, Nüsse, Kastanien, Blumen, Stöcke oder ähnliche Materialien zu 

sammeln. Diese können dann in der Tagespflegestelle als Mobile oder Fensterbild 

gestaltet und aufgehängt werden. Sicherlich erfreut es die Kinder immer wieder neue 

Interessante Fundstücke zu ergänzen oder auszutauschen. Hier eine kleine Anregung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Spieltipp:  

 
Eierlauf mit Kastanien 

 
Zur  Vorbereitung können beim gemeinsamen Spaziergang Kastanien gesammelt 

werden. Danach werden die Kastanien in eine Schüssel gefüllt.  

Eine leere Schüssel wird in etwas Entfernung zur vollen Schüssel bereitgestellt. Alle 

Kinder haben einen Löffel und müssen die Kastanien auf ihrem Löffel balancieren und in 

die leere Schüssel tragen, bis alle Kastanien am neuen Ort sind. Wenn die Kinder etwas 

größer sind kann auch nur ein Kind die Kastanie balancieren, während der Rest der 

Gruppe wartet und es anfeuert. Es kehrt dann mit leerem Löffel zurück und übergibt 

diesen an das nächste Kind. So dauert es etwas länger bis die Schüssel leer wird und 

erfordert etwas mehr Geduld von den Kindern. 

Eine andere Variante ist, dass zwei Gruppen gebildet werden und die Kinder geben auf 

der anderen Seite die Kastanie an ein anderes Kind weiter, welches mit dieser auf dem 

Löffel den gleichen Weg zurück läuft. Hierfür wird dann nur eine Kastanie benötigt. 

 


