Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
im neuen Jahr werden wir uns intensiv mit dem Thema Kinderrechte befassen. Im ersten
Teil werden wir einen kurzen Überblick über die besonderen Rechte der Kinder geben
und mit dem Recht auf Partizipation beginnen. Dieses soll im Folgenden näher
beleuchtet werden. Zudem möchten wir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie man
Partizipation bei den Allerkleinsten umsetzen kann. In den folgenden Monaten werden
weitere Kinderrechte beleuchtet. Zu Beginn starten wir wie immer mit aktuellen Themen,
diese umfassen Veränderungen im Team der Kindertagespflege, eine Erhöhung er
Abwesenheitstage sowie eine wichtige Änderung bezüglich der ärztlichen Atteste. Zudem
wird es wieder einen Basteltipp zum Thema Winter geben.

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen

das Team der Kindertagespflege
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1. Aktuelles
Verstärkung in der Sachbearbeitung
Wir freuen uns, ab dem 15.02.2021 in der Sachbearbeitung Verstärkung durch Frau Mine
Yolcu zu erhalten. Einige kennen Frau Yolcu vielleicht bereits aus Ihren bisherigen
Tätigkeiten bei der Stadt Mainz, zuletzt im Bereich der Aufnahme Kindertagesstätten.
Anhebung der Abwesenheitstage
Für den Monat Januar stehen Eltern in der Kindertagespflege zehn weitere
Abwesenheitstage zu. Damit soll sichergestellt werden, dass Kinder wann immer möglich
zuhause betreut werden.

Ärztliches Attest
Im Zuge des Antrages auf Pflegerlaubnis oder bei den Betreuungspersonen im Haushalt
der Eltern im fünfjährigen Rhythmus benötigen wir von Ihnen ein ärztliches Attest. Dieses
kann künftig nur mit einer von uns erstellten Vorlage eingereicht werden. Dieses
Formular werden wir Ihnen in Kürze per E-Mail zusenden und es wird zudem auf der
Website der Stadt Mainz unter Downloads zu finden sein. Wir bitten dies zu beachten
und bei Fragen auf uns zuzukommen.

2. Grundrecht auf Partizipation in der
Kindertagespflege
Kinder haben Rechte!
Ebenso wie Erwachsene, sind Kinder Grundrechtsträger. Sie haben ein Recht darauf, sich
eine Meinung zu bilden und diese offen zu äußern, ihre Persönlichkeit frei entfalten zu
können und vor Diskriminierung geschützt zu werden. Auch wenn Kinder bis heute im
Text des Grundgesetzes nicht als Rechtssubjekt auftauchen, sondern nur als „Objekt der
Pflege und Erziehung ihrer Eltern“, wurde bereits im Jahr 1968 in einem Gerichtsurteil
ganz klar herausgestellt, dass Kinder Träger subjektiver Rechte sind.
(vgl.https://www.der-aritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipationund-demokratiebildung/das-abc-der-beteiligung/kinderrechte/)

Welche Kinderrechte gibt es?
Im Jahr 1989 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die
Kinderrechtskonvention verabschiedet. In diesem Dokument wurden Grundsätze
niedergelegt, die positive Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen schaffen sollen, die über die elterliche Verantwortung und Verpflichtung
hinausgehen.
Die wichtigsten Kinderrechte lauten wie folgt:
1. Gleichheit
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden
(Artikel 2)
2. Gesundheit
Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not
zu leiden (Artikel 24)
3. Bildung
Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht (Artikel 28)
4. Spiel und Freizeit
Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.
(Artikel 31)
5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung
Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und
zu sagen, was sie denken (Artikel 12 und 13)
6. Schutz vor Gewalt
Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.
(Artikel 19, 32 und 34)
7. Zugang zu Medien
Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen,
und ihre eigene Meinung zu verbreiten (Artikel 17)
8. Schutz der Privatsphäre und Würde
Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden.
(Artikel 16)
9. Schutz im Krieg und auf der Flucht
Kinder haben das Recht im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu
werden (Artikel 22 und 38)
10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung
Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit
sie aktiv am Leben teilnehmen können (Artikel 23)

In diesem Newsletter möchten wir uns mit Punkt 5, insbesondere mit der „Beteiligung“
beschäftigen. Wie kann es uns gelingen, Kinder in allen Fragen die sie und ihren Alltag
betreffen, ausreichend zu beteiligen und ihnen damit die Möglichkeit eröffnen, aktiv
mitzubestimmen? Und was genau bedeutet das für unsere Arbeit?
(Vgl.https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/familien_kinder_und_
jugendliche/kinder_jugendliche/kinderhabenrechtepreis/die-10-wichtigstenkinderrechte-kurz-vorgestellt-133628.html)
Der Begriff Partizipation:
Laut Definition beschreibt die Partizipation eine partielle Beteiligung, die die Möglichkeit
eröffnet, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Partizipation ist allerdings vielmehr
als nur das reine Mitentscheiden. Die eigentliche Grundhaltung partizipativer Prozesse
liegt darin, dass Kinder als „Experten in eigener Sache“ angesehen werden. Durch die
altersgemäße Beteiligung der Kinder an bestimmten Entscheidungen die sie selbst
betreffen, findet gewissermaßen eine Machtübergabe statt. Um damit umgehen zu
können, an Entscheidungen beteiligt zu werden, ist viel Vertrauen und die Unterstützung
der Kinder durch uns Erwachsene nötig (vgl. https://www.herder.de/kigaheute/fachbegriffe/partizipation/).
Um also eine altersgerechte Mitbestimmung zu ermöglichen, ist es wichtig, einen
angemessenen Rahmen zu schaffen, der die Kinder nicht überfordert. Dies soll allerdings
nicht bedeuten, dass man ihnen nicht auch etwas zutrauen und zumuten kann.
Besonders durch Rituale lernen schon die Kleinsten in einer geschützten und vertrauten
Umgebung eine gewisse Verlässlichkeit durch das Wiederkehren bestimmter Regeln (vgl.
https://www.kitaqualitaet.de/detail/partizipation-kinder-haben-was-zu-sagen.html)

Warum ist Partizipation so wichtig?
Durch die aktive Mitbestimmung und Mitgestaltung des Alltags erleben Kinder
Selbstwirksamkeit und können sich somit zu eigenständigen und selbstbestimmten
Menschen entwickeln. Sie erfahren durch Partizipation, dass ihre Bedürfnisse gehört
werden und ihre Meinung zählt. Durch diese Form von Demokratie lernen Kinder für sich
und die eigene Position einzustehen, Regeln einzuhalten, Kompromisse einzugehen und
nach kreativen Lösungen zu suchen (vgl. https://www.herder.de/kindergartenpaedagogik/kindergartenalltag/partizipation/).
Im Austausch mit den anderen Kindern erfahren sie somit schon früh, dass nicht immer
nur der eigene Wille zählt, sondern auch andere Bedürfnisse und Meinungen. Die Kinder
lernen im gemeinsamen Entscheidungsprozess, einander zuzuhören und sich
gegenseitig zu respektieren, was das soziale Vertrauen stärkt.

Partizipation trägt dazu bei, folgende Kompetenzen zu entwickeln:

•
•
•

Ich-Kompetenzen
Soziale Kompetenzen
Dialogfähigkeit und Kooperation

(Vgl. https://www.backwinkel.de/blog/partizipation-in-kindergarten-und-kita/#1)
Partizipation ist also ein Schlüssel zur Bildung. Sie eröffnet die Möglichkeit zu einem
Perspektivwechsel, sowohl für die Kinder als auch für die jeweiligen
Betreuungspersonen.
Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation im Praxisalltag:
Möchte man Kinder in den Alltag miteinbinden und Partizipation leben, bedarf es einer
bestimmten Haltung seitens der Betreuungsperson, die den Kindern Respekt und
Vertrauen sowie ein ernst nehmen ihrer Bedürfnisse und Meinungen entgegenbringt.
Daher ist es wichtig, dass wir Erwachsenen uns selbst hinterfragen:
-

Bin ich der Meinung, dass selbst kleine Kinder eigeständige Persönlichkeiten
sind?
Haben Kinder einen „inneren Kompass“, der ihnen hilft, ihren eigenen
Entwicklungsimpulsen zu folgen?
Welche Rolle habe ich als Erwachsener?
Wie kann ich die Kinder auf ihrem Weg begleiten?
Gebe ich den Kindern ausreichend Raum, um Erfahrungen zu machen und sich
entwickeln, mitteilen und ausdrücken zu können?

Da, wo eine offene und respektvolle Haltung miteinander erfolgt, sowohl zwischen den
Erwachsenen und dem Kind, als auch unter den Erwachsenen, kann Partizipation
gelingen (vgl. https://www.kitaqualitaet.de/detail/partizipation-kinder-haben-was-zusagen.html).
Der Bundesverband für Kindertagespflege hat in diesem Rahmen einen Arbeitsbogen zur
Selbstevaluation erstellt, der verschiedene Themen des Alltags, die für Partizipation
wichtig sind, wie z.B. Schlafen und Ruhen, Bildung, Kinderrechte, Bekleidung etc.
enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bvktp-onlineshop.de/shop/partizipation-von-kindern-bis-drei-jahre--arbeitsbogen-zur-selbstevaluation/
Doch wie und wann genau können wir vor allem so junge Kinder bei Entscheidungen
beteiligen?
Nicht alles können und sollten Kinder mitentscheiden. Allerdings gibt es
Themenbereiche, zu denen Kinder unbedingt gehört werden müssen – nämlich dann,
wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Hier geht es vor allem um Entscheidungen, die
sie selbst direkt betreffen, z.B. in Bezug auf das Spielangebot, die Raumgestaltung,
Fragen rund um die Gestaltung des Alltags. Wichtig ist, dass Kinder an solchen

Entscheidungen beteiligt werden, die sie selber absehen
https://www.netpapa.de/kinder/partizipation-kindergarten/).

können

(vgl.

Folgende Formen von Beteiligung der Kinder sind möglich:
„Information: Die Kinder sollen angemessen informiert werden.
Gehört werden: Die Bedürfnisse und Ideen der Kinder sollen gehört werden. Dabei ist es
wichtig, dass nicht nur die Kinder ihre Ideen nennen können, sondern auch die
pädagogischen Fachkräfte und die Eltern.
Mitbestimmung: In der Stufe der Mitbestimmung soll eine gemeinsame Entscheidung
getroffen werden. Hier steht der gleichwertige Austausch von Argumenten und
Standpunkten im Vordergrund, um gemeinsam zu einer tragfähigen Entscheidung zu
gelangen.
Selbst bestimmen: In der Selbstbestimmung überlassen die Erwachsenen den Kindern
die Entscheidung.“
(wörtlich übernommen von: vgl. Stufenmodell der Beteiligung: Wo steht die Einrichtung?,
Andrea Koors, Stadt Bonn: „Arbeitshilfe zur Umsetzung von Partizipation in
Kindertagesstätten“ von der Homepage: https://www.neuss.de/leben/kinder-undjugend/besser-mit-wirkung__methodenkoffer-gelingende-partizipation-in-der-kita.pdf)

Unter folgendem Link finden Sie eine Broschüre des Bundesverbands für
Kindertagespflege zum Thema „Demokratie und Partizipation von Anfang an“:
https://www.vielfaltmediathek.de/data/bvktp_broschu_re_demokratie_und_partizipation_von_anfang_an_v
ielfalt_mediathek.pdf

3. Praxistipps zur Beteiligung der Allerkleinsten in
der KTP
Kinder besitzen eine angeborene Kooperationsbereitschaft. Sie verspüren also bereits
von Beginn ihres Lebens an das Bedürfnis, an der Gemeinschaft beteiligt zu werden.
Schon im Krippenalter können und wollen Kinder Entscheidungen treffen dürfen und am
Alltag beteiligt werden. Daher ist es notwendig, dass Sie als Fachkräfte die Kinder in der
Entwicklung ihrer Autonomie unterstützen und sie dazu ermutigen, ihr Recht auf
Selbstbestimmung wahrzunehmen.
Da die Kinder in der Kindertagespflege allerdings vorwiegend noch sehr jung sind und
ihre Bedürfnisse sprachlich noch nicht konkret äußern können, ist es wichtig, dass die
Fachkräfte die Bedürfnisse der einzelnen Kinder verstehen und interpretieren können.
-

Was verrät mir der Gesichtsausdruck des Kindes?
Was möchte mir das Kind mit Mimik und Gesten mitteilen?

Entscheidend ist, dass die Betreuungsperson die Signale des Kindes richtig interpretiert
und angemessen auf das Verhalten reagiert.
Folgende Punkte sind Beispiele, bei denen Partizipation gelingen kann:
Den Tagesablauf mitgestalten:
Beteiligung von Kindern in der frühen Kindheit bedarf nichtsprachlicher Hilfsmittel. Hier
ist es wichtig, sich geeignete Materialien zu suchen, welche Aktivitäten oder Dinge
repräsentieren können.
Beispiele:
Ein Tagesplan, der gut sichtbar an der Wand hängt kann mit laminierten Kärtchen gefüllt
werden. Diese können z.B. mit Klett oder Magneten beigefügt werden. Hier eignet sich
ein gemeinsamer Morgenkreis zur Tagesplanung mit den Kindern. Wird diese Planung
zum festen täglichen Ritual, werden die Kinder ein Verständnis für diesen Prozess
entwickeln und ganz selbstverständlich darüber nachdenken, welche Wünsche sie
haben.
Fotos von verschiedenen Spielplätzen ermöglichen den Kindern eine Wahl zu treffen,
wohin der Ausflug gehen soll.
Bilder oder Gegenstände die ein Lied repräsentieren, können dazu dienen, dass Kinder
selber bestimmen, was sie gemeinsam singen möchten.
Symbole oder Fotos können helfen, eine Aktivität auszuwählen: beispielsweise basteln,
Bausteine, Puppenecke, kneten, tanzen oder ähnliches.

Selbstbestimmte Schlaf- und Ruhephasen:
Das Schlafbedürfnis der Kinder verändert sich stetig. Nicht alle Kinder sind es gewohnt
mittags zu schlafen und können dann auch nicht ausreichend zur Ruhe kommen.
Kreative Schlafmöglichkeiten,
wie zum Beispiel Kuschelecken, Höhlen, offen
zugängliche Kinderbetten mit Schlupfloch oder ähnliches bieten den Kindern die Option,
sich bei Bedarf hinzulegen oder selbstständig aufzustehen. Rückzugsmöglichkeiten für
müde oder ruhebedürftige Kinder lassen sich in der Regel in jedem Gruppenraum
integrieren. So muss niemand zum Schlafen gezwungen werden, die Kinder können aber
dennoch neue Kraft sammeln, wenn sie müde oder erschöpft sind.
Die Essenssituation mitgestalten lassen:
Für die Essenssituation könnten Kinder bereits daran beteiligt werden, was gegessen
wird. Fragen sie die Kinder am Anfang der Woche, was sie gerne essen würden und
gestalten sie zwei Tage in der Woche nach den Vorschlägen der Kinder, um Freude und
Genuss am Essen zu ermöglichen. Beteiligen sie die Kinder auch an der Zubereitung der
Mahlzeiten und an den Vorbereitungen, wie zum Beispiel am Tisch decken. Fotos von
verschiedenen Nahrungsmitteln können den Kindern helfen zu zeigen, was sie sich
wünschen.
Beteiligung bei der Eingewöhnung:
Bereits in der Eingewöhnung kann Partizipation gelingen. Hier sind es besonders die
Eltern, die in den Eingewöhnungsprozess eingebunden werden sollten. Zunächst sollten
die Eltern genau über Abläufe, insbesondere während der Eingewöhnung, informiert
werden. Es sollte ausreichend Zeit für die Eingewöhnung eingeplant werden. Für Eltern ist
die erste Fremdbetreuung ihres Kindes kein leichter Schritt. Gestehen Sie den Eltern
daher ruhig zu, traurig über die Trennung zu sein. Sprechen Sie mit den Eltern offen
darüber, wie sie den Beziehungsaufbau zu ihrem Kind gestalten, treten Sie auch mit dem
Kind in den Dialog, um Vertrauen aufzubauen. Binden Sie die Eltern in den
Eingewöhnungs-prozess ein. Erlauben Sie Eltern, als Experte für das eigene Kind zu
sprechen und zu zeigen, welche Rituale sie mit dem eigenen Kind pflegen, zum Beispiel
beim Wickeln oder Schlafenlegen. Auch die Kinder können an dem
Eingewöhnungsprozess beteiligt werden, indem Sie als Betreuungsperson aufmerksam
sind für die Bedürfnisse des Kindes. Signalisiert es gerade ein Bedürfnis nach Trost oder
Ruhe, welche Spielsachen möchte es gerne wählen? Gelingt dies, ist der Grundstein für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der gesamten Familie gelegt.

Die Partizipation von Kindern verlangt von uns Erwachsenen einen Wechsel der
Perspektive. Indem wir die Kinder als Träger von Rechten wahr- und vor allem ernst
nehmen und ihnen die Möglichkeit eröffnen, den Alltag aktiv mitzugestalten, müssen wir
unsere eigene Routine hinterfragen und neue Wege beschreiten. Wenn uns dies gelingt,
ermöglichen wir bereits den Allerkleinsten, sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Menschen entwickeln zu können.
(Vgl.https://www.hausneuland.de/fileadmin_kita/user_upload/content/broschuere_partizipation_in_der_kita)

Beteiligung der Kleinsten im Tagespflegealltag beinhaltet jedoch auch Schwierigkeiten.
Es sind nicht immer möglich alle Bedürfnisse der bis zu fünf Kinder und die der
Tagespflegeperson miteinander zu vereinen. Zum Beispiel wenn die Mittagspause
genutzt werden muss, um wichtige Erledigungen zu machen oder auch einmal eine
Pause einzulegen, die Kinder jedoch nicht alle zur selben Zeit schlafen möchten. Hier
erfordert es gute Kompromisse. Es gibt Tagesordnungspunkte, welche vorbestimmt
werden müssen und keine Partizipation zulassen. Dennoch ist es wichtig, sich
grundsätzlich immer wieder bewusst zu machen, dass Kinder das Recht haben,
mitzuentscheiden und eigene Bedürfnisse zu äußern. Daher sollte versucht werden, bei
allen Planungen immer wieder zu hinterfragen, ob und wie die Kinder beteiligt werden
können und wo eine feste Entscheidung der Betreuungsperson von Nöten ist. Gelingende
Partizipation bedeutet nicht, dass Kinder alles entscheiden dürfen. Vielmehr bedeutet
dies eine feste Haltung der Betreuungsperson dem Kind gegenüber und eine stetige
Reflektion des eigenen Handelns.

4. Basteltipps:
1. Malen mit Fingerfarben
Sowohl auf Papier als auch an Fensterscheiben lassen sich relativ leicht schöne
Winterlandschaften mit Schnee malen. Hierzu kann man zum Beispiel Bäume für die
Kinder vorzeichnen und die Kinder Schneeflocken tupfen lassen.
2. Feinmotorik fördern: Ein Schneemann
Hierzu einfach eine leere Flasche und Wattebällchen bereitstellen. Die Kinder können die
Flaschen dann mit den Bällchen füllen und später nach Belieben bemalen und verzieren.
Hierzu sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Der Schneemann kann mit Hüten,
Mützen, Schals oder anderem ausgestattet werden.

